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Zur Einleitung. - Srinneiungei, an Norbert BurgmÃ¼ller. - Francis PrÃ¼m,. - Vermischtes. â•fl 2ageÂ§ge schichte. â•fl

Es wir' ein eitel und vergeblich Wagen

Zu fallen in's bewegte Rad der Zeit,

GeflÃ¼gelt fort entfÃ¼hren eÂ« die Stunden,

DaÂ« Neue kommt, daÂ« Alte ist verschwunden.

Schiller.

Die Zeitschrift beginnt mit dem heutigen Tage ihr zwÃ¶lftes Semester. Gedanken aller Art schlieÃ�en sich an

solchen Abschnitt, WÃ¼nsche und Hoffnungen werden an ihm laut; auch verzeiht man sich gern an dem schÃ¶nen

Fest. Im Kampf der Meinungen, selbst mit kÃ¤mpfend und meinend, haben wir an dem Einen fest gehalten:

vor allem deutsche Kunst zu hegen und zu pflegen. UnerschÃ¼tterlich steht auch in uns die Ansicht, daÃ� wir noch

keineswegs am Ende unserer Kunst sind, daÃ� noch viel zu thun Ã¼brig bleibt, daÃ� Talente unter uns leben, die

uns in unfern Hoffnungen auf eine neue reiche BlÃ¼chenzeit der Musik bestÃ¤rken, und daÃ� noch grÃ¶Ã�ere erscheinen

werden. Ohne solche Hoffnungen â•fl was wÃ¤r' all das Sprechen und Schaffen nÃ¼tz? Was nÃ¼tzte eS, eine Kunst

zu treiben, in der man nichts mehr zu erreichen sich getraute? Die Anderen aber, die sich krÃ¤ftiger fÃ¼hlen, die mehr

sind als wie bloÃ�e PompejiausgrÃ¤ber, die Ã¼ber dem Suchen nach allen PallÃ¤sten und Tempeln nicht die Kraft und

Zeit verloren, selbst neue aufbauen zu lernen, â•fl mÃ¶chten sich am heutigen Tage die HÃ¤nde reichen zu neuen

groÃ�en Werken. Der wÃ¤rmsten Anerkennung unsererseits kÃ¶nnen sie sich versichert halten. Bleibe uns das Ver-

trauen dieser wie aller wahrhasten KÃ¼nstler auch dieses Jahr wie alle kÃ¼nftigen! â•fl

Erinnerungen

au

Norbert BurgmÃ¼ller.

Von Dr. M.

Zu den schÃ¶nsten und liebsten Erinnerungen meines

Lebens gehÃ¶ren die an Norbert BurgmÃ¼ller, den frÃ¼h

verstorbenen Musiker. Es sind die Erinnerungen an ei-

nen JÃ¼ngling, dessen reicher Geist mit dem liebenswÃ¼r-

digsten GemÃ¼the wetteiferte; er war, was man selten

findet, ein groÃ�er KÃ¼nstler und ein wahrer Mensch. Ich

beweine in ihm Ã¼berdies einen warmen, treuen Freund,

dessen zu frÃ¼hes Hinwelken eine ewige LÃ¼cke in mein

Leben gebracht hat. Ihm sind die nachfolgenden BlÃ¤tter

geweiht. MÃ¶chten sie fÃ¼r den Heimgegangenen ein wÃ¼r-

diges GedÃ¤chtniÃ� sein, ich erfÃ¼llte dann eine Pflicht, die

ich der Kunst, dem Verstorbenen und mir selber schul-

dig bin. â•fl

Norbert BurgmÃ¼ller war im Sommer des Jahres

183l, nachdem er seine musikalischen Studien in Kassel

bei Spohr und Hauptmann beendigt hatte, nach DÃ¼ssel-

dorf, seiner Vaterstadt und dem Wohnort seiner Mutter,

zurÃ¼ckgekehrt. Der Ruf, der ihm vorausging, hatte ihn

als das ausgezeichnetste productive Talent unter den SchÃ¼-

lern jener Meister bezeichnet. An ErzÃ¤hlungen von sei-

nen Compositionen und von der Art und Weise seiner

Production fehlte eS nicht. Er brachte mannigfache Com-

positionen mit, die er bei Ã¶ffentlichen Gelegenheiten und

in Privatzirkeln mittheilte. Ein Clavierconcert brachte

ihm rauschenden Beifall, kleinere ClavierstÃ¼ckÂ« gefielen

auÃ�erordentlich in den Kreisen, wo er sie vortrug, und

einige seiner Lieder hÃ¶rte man bald allenthalben singen.
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So entsprach die That dem vorausgegangenen Rufe voll-

kommen, die neugierige Erwartung fand dauernde Be-

friedigung. Er galt bald in der Vaterstadt allgemein

als bedeutendes Talent, obgleich er weder in Ã¶ffentlichen,

noch in Privat-Kreisen zum Eentrum der musikalischen

Bestrebungen wurde. Ich sah und kannte den jungen

Componisten in der ersten Zeit nach seiner RÃ¼ckkehr nur

von Ferne. Und so ging es fast den meisten, obgleich

manche und unter ihnen die Ã¤ltern SchÃ¼ler der Scha-

dow'schen Schule seine Bekanntschaft suchten. Jugend-

freundÂ« hatten ihn fast ausschlieÃ�lich in Beschlag genom-

men und lieÃ�en ihn nicht aus ihren Kreisen. Auf seine

nÃ¤here Bekanntschaft durfte ich indeÃ� noch keine An-

sprÃ¼che machen, weil ich zu jung im Leben und zu un-

erfahren in jeder Kunst war. Ich wurde ihm zwar spÃ¤-

ter vorgestellt und wirkte auch als Dilettant mit in einem

Jnstrumentalvereine, dessen Direktor er war, ja ich hatte

sogar Gelegenheit, mich auf kleinen SpaziergÃ¤ngen mit

ihm zu unterhalten, aber mir blieben uns doch im Gan-

zen ziemlich fern und fremd. So liefen mehre Jahre

hindurch unsere Wege neben einander, bis ein glÃ¼ckli-

ches EreigniÃ� uns einander nÃ¤her brachte.

Dies war Folgendes, kavier Und Wilhelm Steifen-

sand, meine Gespielen aus einer glÃ¼cklichen Kinderzeit

auf dem Lande, kamen nach DÃ¼sseldorf. Der Ã¤ltere Bru-

der hatte sich der Kupferstecherkunst gewidmet und wollte

auf der dortigen Akademie, deren Ruf gerade in jener

Zeit im schÃ¶nsten AufblÃ¼hen begriffen war, tiefere Stu-

dien feiner Kunst machen und das, was er praktisch

schon erlemt hatte, theoretisch auf der Schule begrÃ¼nden.

Der jÃ¼ngere, Wilhelm, den ein frÃ¼her Drang zur Musik

hingeleitet hatte, folgte dem Bruder aus dem stilleren Le-

ben eines LandHÃ¤dtchenZ in das erregendere der rheini-

schen KÃ¼nstlerstadt, um dort den beschrittenÂ«Â« Weg in

einer Umgebung, deren Mittel und Zwecke reichere und

grÃ¶Ã�ere waren, fortzusetzen. Der Ruf des viel verspre-

chenden BurgmÃ¼ller, der bald in die nÃ¤chsten Umgebun-

gen der Heimath gedrungen war. hatte zu dieser Wahl

beigetragen. Die jungen Leute suchten in meinem vÃ¤-

terlichen Hause die alten Bekannten bald auf. Unsere

Kinderfreundschaft wurde wieder angeknÃ¼pft, und wir

verkehrten in kurzer Zeit wiederum auf das herzlichste

bald bei uns, bald bei ihnen. Durch kavier lernte ich

bald eine Menge junger Maler kennen, unter denen sich

mancher wie Alfred Rcthel, Jikob Becker, Achenbach

und Wilhelm Posu schon jetzt bedeutende Namen erwor-

ben haben; durch Wilhelm Steifensand dagegen wurde ich

mit dem leider zu frÃ¼h verstorbenen Freund zusammen-

gebracht. Er hatte nÃ¤mlich BurgmÃ¼ller's Unterricht in

der Compositionslehre angenommen.

Es begann damals fÃ¼r mich die schÃ¶ne Zeit, wo ich

die ersten Blicke in Kunst und Leben that. Wer denkt

nicht gern an diese Periode zurÃ¼ck? Alles liegt so dustig

unangetastet vor uns. Uns war zu Muthe wie dem

Wanderer, der auf einem hohen Berge den Anblick einer

schÃ¶nen Landschaft erwartet. Morgennebel bedeckt noch

Alles, wir ahnen hier und da etwas bestimmteres, aber

wir wissen doch nichts. Es ist die angenehmste Erwar-

tung, weil wir auf Dinge hoffen, die uns nicht aus-

bleiben kÃ¶nnen. Die Contouren enthÃ¼llen sich allmÃ¤hlig

und wir gewinnen mit jedem Augenblick mehr, bis wir,

fast ohne es zu wissen, das ganze Bild vor unfern Au-

gen haben. Ich that diese ersten Blicke in der ange-

nehmsten Umgebung. Ringsum in dem jugendlichen

Kreise war Frischt und FÃ¼lle, Leben und Streben, ver-

bunden durch innige Ã¼bereinstimmende Freundschaft. Der

Eine begeisterte sich am Andern und ahnte und hoffte

von ihm TÃ¼chtiges und GroÃ�es. Wir lasen bald eine

Dichtung, betrachteten bald Â«in Werk der bildenden Kunst,

hÃ¶rten bald eine Musik bewahrter Meister und waren

voll jugendlichen Staunens. Nebenbei aber erfreuten

wir uns an dem, was wir selbst geschassen hatten; denn

jeder hob seine FlÃ¼gel, so gut er konnte. Ich freue mich

in der Erinnerung noch aus vollem Herzen dieser begti-

sterten Zeit.

BurgmÃ¼ller war Ã¼ber die Periode dieser Ã¼berschwÃ¤ng-

lichen Jugendlichkeit hinaus. Er hatte sich schon eine

feste Klarheit in seinem musikalischen Geschmack erwor-

ben, wie es Ã¼brigens bei langer BeschÃ¤ftigung mit der

Kunst und feinem anerkannten Talente nicht anders zu

erwarten stand. Seine Ueberlegenheit machte ihn bald

zum Leiter unserer musikalischen Bestrebungen und Ge-

nÃ¼sse und wir prositirten von seiner Sicherheit, ohne es

zu wissen. Ich wenigstens erwarb mir in jener Zeit viel

schneller eine klare Anschauung in die Kunstwerke der

Musik, als in die der bildenden Kunst, was ich vorzÃ¼g-

lich der tresslichen Leitung des Freundes zuschreibe. Die

theoretischen Stunden, die er Steifensand ertheilte, ga-

ben zuerst die Veranlassung, ihn in unsern Kreis zu brin-

gen, und da er sich darin gefiel, so dehnte er das Zu-

sammensein in der Folge immer lÃ¤nger hinaus, so daÃ�

er uns bald einen schÃ¶nen Theil seiner Zeit widmete.

Wir saÃ�en manchen langen Winterabend zusammen auf

Steifensmd's Stube und das Elavier hÃ¶rte bei diesen

Gelegenheiten nur selten Â«uf zu klingen und wenn es

aufhÃ¶rte, so fÃ¼llte nach den UmstÃ¤nden ein heiteres oder

ernsthaftes GesprÃ¤ch die Pausen. Steiftnsand, dessen

Hauptstudium spÃ¤ter das praktische Clavierspiel wurde,

gab uns Sachen zum Besten, die fÃ¼r das Clavier ge-

schrieben waren, wÃ¤hrend BurgmÃ¼ller uns mehr Parti-

turen von Symphonieen, Opem und Oratorien, Ã¼ber-

haupt solche Sachen vorfÃ¼hrte, worin es galt, ein Mu-

sikstÃ¼ck zu Ã¼bersehen. So erhielten wir bald einen Blick

in die Literatur der Musik. WÃ¤hrend Beethoven'Â« ge-

waltige HeldengesÃ¤ngÂ« wie Flammen in unsere Seelen

quollen und Mozart's leichtÂ« in sich zufriedenÂ«, sÃ¼Ã�e, gra-



ziÃ¶se Idyllen in unsere Herzen rauschten und wir diesen

Meistern, den Kindern unserer Zeit vorzÃ¼gliche Beach-

tung schenkten, blieben uns die Heroen vergangener Jahr-

hunderte nicht fremd. Die liebenswÃ¼rdige Anmuth Haydn'Â«,

die plastischen BasreliefÂ« des Ritters Gluck, die alt-

testamentarischen Epen HÃ¤ndel'Â«, die christliche, dogmati-

sche und oft schwÃ¤rmende Lyrik Bach's, das Alles zog

an unscrm Geiste vorÃ¼ber; und selbst die edeln Mystiker

der katholischen Kunst, die alten Italiener wurden nach

und nach unsere Bekannten, und wenn wir uns auch

einer genauen Freundschaft nicht rÃ¼hmen konnten, so hat-

ten wir sie doch Ã¼bersichtlich in den Hauptrichtungen ih-

res Kunstcharakkers kennen gelernt. Inzwischen kosteten

wir auch zuweilen vom Blumenhonig sÃ¼Ã�er Volksmusik.

Freilich blieb das Elavier immer das vermittelnde Instru-

ment, indeÃ� hatten wir auch in dem Jnstrumentalverein,

zu dem wir durch die nÃ¤here Bekanntschaft mit Burg-

mÃ¼ller in ein ganz unmittelbares BerhÃ¤ltniÃ� traten, zu-

weilen Gelegenheit, OrchestecauffÃ¼hrungen der schon durch

das Clavier bekannten Composicionen zu hÃ¶ren und auf

diese Weise unsere mangelhaften Vorstellungen zu ergÃ¤n-

zen. An unseren Privatkreis schloÃ� sich auch Wilhelm

Schirmer an, der Professor der Landschaftsmalerei an

der dortigen Akademie, der durch feine Leistungen in die,

fem Fache durch ganz Deutschland bekannt ist. Dieser

vortreffliche Freund, ein schon Ã¤lterer Bekannter Burg-

mÃ¼ller's, war ein sehr eifriger Ccllospieler und gab Ver-

anlassung wÃ¶chentlich einmal zu einem Quartett zusam-

menzukommen. Wilhelm LÃ¼beck, der Bruder des Ca-

pellmeisters im Haag, kam auch um diese Zeit nach

DÃ¼sseldorf und, da er ein ganz ausgezeichneter Violin-

spieler war, so wurde er bald fÃ¼r unfern Kreis gewon-

nen. Und so verbanden uns bald Haydn's, Mozart's

und Beethoven's Quartette, bald andere Bestrebungen

fortan zu manchem schÃ¶nen und vergnÃ¼gten Abend.

Die liebenswÃ¼rdige PersÃ¶nlichkeit BurgmÃ¼ller'S ent-

faltetÂ« sich mir bei diesen ZusammenkÃ¼nften immer mehr.

Ich sage, sie entfaltete sich, denn Â«r gehÃ¶rte nicht zu

den Menschen, deren Wesen sich uns bei der ersten Zu-

sammenkunft enthÃ¼llt. SeinÂ« Ã¤uÃ�erÂ« Erschtinung hatte

nichts Auffallendes. In seinen Kleidern war Â«r durch-

aus einfach; alles Leichte und Fremdartige, wie wir Â«s

an dÂ«n jungen KÃ¼nstlern unferer Zeit nicht ungern se-

hen, und was unserÂ« Philistn mit Â«inÂ«m spÃ¶ttischem

Seitenblick phantastisch nennen, war vermieden. Er

trug einen einfachen Rock im Schnitte des Tages, eine

gewÃ¶hnlichÂ« Halsbinde und einen alltÃ¤glichen Hut. Auch

sein Benehmen hatte nichts UngewÃ¶hnlicheÂ«. Er war

zwar groÃ� und schlank gewachsen, aber seine Glieder schie-

nen nur lose in Â«inandn zu hÃ¤ngÂ«Â«. JÂ«nÂ« geistige Ver-

schmelzung von Seele und KÃ¶rper, wo der letzterÂ« jeden

Affect des Â«rsterÂ«n mit allen Farben und Nuancm wie-

dergibt, fehltÂ« ihm. Vielleicht hatten Fehler in dÂ« ju-

gendlichen Erziehung ihm jene BlÃ¶digkeit mitgetheilt, die

spÃ¤ter die Grazie des guten GesellschaftSlebens fem hielt.

Wenn er von Fremden angesprochen wurde, lag immer

eine Art von Verlegenheit und Befangenheit auf seinem

GesichtÂ«, eine Eigenschaft, die zwar gefÃ¤llt, aber doch

von einem vertraulichen Eindringen abhÃ¤lt. BttrachtttÂ«

man ihn von fern, fo hatte sein ganzes Wesen etwaÂ«

Stilles, in sich Verschlossenes und Melancholisches; manchÂ«

Leute hiÂ«lten ihn sogar fÃ¼r dÃ¼ster, was er jedoch nur

fÃ¼r Augenblicke war. Mit besserer Aufmerksamkeit wurdÂ«

eS nicht schwer, bald eine warme und tiefe Seele in die-

ser Erscheinung aufzufinden. Seine sanftÂ« schÃ¶nÂ« Stimme,

die den oft rauhen deutschen TÃ¶nen eine eigenÂ« Musik

verlieh, war Â«in guter SchlÃ¼ssel, mit dem er sich bald

das Herz der Aufmerkfamen erschloÃ�. Milde liebenswÃ¼r-

dige Lebensansichten, die Â«r hin und da ungksucht in

das GesprÃ¤ch zu werfen wuÃ�te, sesselken noch mehr, am

meisten aber das schÃ¶ne, tiefe, blauÂ« Auge, daÂ« man frei-

lich unter der klaren hochgewÃ¶lbten Stirn und hinter der

neidischen Brille etwas tief suchen muÃ�tÂ«, um so mehr

da die andern ZÃ¼ge des Gesichts nicht besonders dahin

leiteten. Denn die Ã¼brigen Theile des Kopfs waren kei-

neswegs schÃ¶n. Seine Nase war gewÃ¶hnlich, und diÂ«

etwas zu groÃ�en und zu dicken Lippen benahmen dem

Munde alle Zierlichkeit. Jedoch im GenuÃ� musikalischÂ«?

Kunstwerke belebte sich das ganze Gesicht wunderbar, be-

sonders durchgeistert aber war es, sobald er einÂ« Â«igene

Composition vortrug. Wer diÂ« verschiedenen Stimmun-

gen der Musik nicht aus den KlÃ¤ngen selbst verstand,

der konnte sie in seinem Gesichte lesen. Jeder Zug mar

belebt und durchzuckt von jubelnder Wonne, von bitttrm

Schmtrz, von neckischem Scherz, wie sie diÂ« Composition

geradÂ« brachte.

< Z>Â»rtsk>iing folgt. >

Fran^ois Prume.

DiesÂ« KÃ¼nstln ist zu StavÂ«lÂ«t, einÂ« klÂ«inÂ«n btlgi-

schen Stadt am EndÂ« des Jahres ILIS geboren. Sein

Vater, Organist daselbst, entdeckte schon frÃ¼hzeitig groÃ�Â«

Anlagen fÃ¼r das Violinfpiel in dem Knaben. Man sagt,

der jungÂ« Francis habe, als er das erste Mal Â«inÂ«

Geige in die HÃ¤nde bekommen, â•fl Â«r war nicht Ã¤ltn

als vin JahrÂ« â•fl Â«inÂ«S jener Lieder zu spielen versucht,

diÂ« ihm an der Wiege gesungen worden. Es ist leicht

begreiflich, daÃ� ein solches Talent in der kleinen Stadt

viel Aufsehen machen muÃ�tÂ«. Er hattÂ« sÂ«in sechstÂ«Â« Jahr

Â«micht, alÂ« Â«r bereitÂ« Ã¶ffentlich mit dem 7tÂ«n ConctrtÂ«

von RodÂ« auftrat und allgÂ«meinÂ« Bewunderung Â«rÂ«gtÂ«.

Unter den ZuhÃ¶rern btfand sich auch sein Landsmann

Hubett Fischbach - Malacor, welcher dem Vater niff,

nÂ«tt, daÃ� er die Erziehung dtÂ« taltntvolltn Knabtn Ã¼bÂ«,

nthmm wollt. E< lÃ¤Ã�t sich dtnkm, daÃ� PrÃ¼mÂ«'Â« VaÂ»
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tÂ« diesen Vorschlag eines Mannes, dessen groÃ�es Ver-

mÃ¶geÂ« ihn in Stand setzte den FÃ¤higkeiten seineÂ« Soh-

nes die vollkommenste Ausbildung zu geben, freudig er-

griff. Der junge Prume kam nun nach Malmedv, wo

er ein Jahr den Unterricht eines ViolinlehrerS dieser Stadt

genoÃ�. NW lange darauf hatte man den Plan in

LÃ¼ttich, ein musikalischeÂ« Conservatorium zu bilden. Da

Prume's Vater Â«Ã¼nschte, seinem Sohne in diesem In-

stitutÂ« die Aufnahme zu verschaffen, so stellte Hr. Fisch-

bach diesen dem PrÃ¼fungsausschusse vor, welchen die un-

gemeine Begabung des Kindes in Staunen setzte. Jetzt

kam es nur noch darauf an, fÃ¼r Prume ein geeignetes

Unterkommen zu finden, denn er sollte keine gewÃ¶hnliche

Erziehung erhalten, sondern in jeder Weise zum wahren

KÃ¼nstler herangebildet werden. Da erbot sich einer der

ausgezeichnetsten MÃ¤nner des LandeÂ«, der berÃ¼hmte

Wundarzt Ansiaux, Professor an der UniversitÃ¤t, ihn zu

sich zu nehmen. Dieser Mann nahm ihn wie ein eige-

neÂ« Kind bei sich auf, und Prume erhielt so die sorg-

fÃ¤ltigstÂ« Erziehung. Das Aufsehen, das er machte, ver-

grÃ¶Ã�ertÂ« sich immÂ«r mehr, in allen Concerten LÃ¼ttichs

wollte man ihn hÃ¶ren. Bald beschloÃ� man, ihn nach

Paris zu senden, und Â«r ging im JahrÂ« tLZO wirklich

dorthin ab, um sich durch dÂ«n Unttrricht dÂ«r groÃ�tn Ma-

ster zu vervollkommnen. Die berÃ¼hmten italienischen

SÃ¤nger zu hÃ¶ren, und an der groÃ�artigen AusfÃ¼hrung

der Werke Beethoven'Â« Theil zu nehmen, war des jun-

gen KÃ¼nstlers hÃ¶chster GenuÃ� in Paris, und fÃ¶rderte

ihn musikalisch am meisten. Im Alter von tK Jahren

hatte er sich selbst in PariÂ« schon als KÃ¼nstler geltend

gemacht. Ueberall wo er sich hÃ¶ren lieÃ�, im italienischen

Theater, im Conservatoir wurde er hÃ¶chst beifÃ¤llig auf-

genommen. Wahrscheinlich wÃ¼rde er sich in Paris nie-

dergelassen haben, wenn die Krankheit seineÂ« BeschÃ¼tzers

Ansiaux ihn nicht zur RÃ¼ckkehr bewogen hÃ¤tte. Er kehrte

also nach LÃ¼ttich zurÃ¼ck, wo er im Alter von 16 Jahren

zum Professor der Violine am Conservatoir dieser Stadt

Â«mannt wurde. Nachdem er 6 Jahre diese Stelle be-

kleidet, erwachtÂ« in ihm der Wunsch zu reisen. Er ent-

schied sich fÃ¼r Deutschland, welches er, natÃ¼rlich in Be-

tracht dieser Reise, nun auch fÃ¼r das wahrÂ« Vaterland

der Musik hÃ¤lt. Er trat zuerst in Frankfurt a. M. auf,

wo seit Paganinl kein KÃ¼nstler so groÃ�en Sucres gehabt

haben soll. Seit einem Jahre bereist er nun Deutsch-

land, besucht abwechselnd grÃ¶Ã�erÂ« und klÂ«inÂ«rÂ« StZdtÂ«,

und errÂ«gt Ã¼berall den hÃ¶chsten Enthusiasmus. FÃ¼r sein

Instrument hat Prume folgende StÃ¼ckÂ« componitt:

zwÂ«i Concerte,

viÂ« brillantÂ« RondÂ«au'S,

acht Hefte Variationen,

sechs charakteristische EtÃ¼den,

eine Polonaise, und ein Paar Dutzend Ro-

manzen fÃ¼r Gesang. Im Druck ist von ihm (als OpuÂ« -)

bis jetzt nur das ConcertstÃ¼ck â•ž1^Â» melsnoolie" (Berlin,

bei Schlesinger) erschienen, mit welchem StÃ¼ck PrÃ¼mÂ«

Ã¼berall Furore gemacht.

(Nach einer schriftl. Ueberlieferung des Virtuosen

mitgetheilt von H. T.)

Vermischtes.

*,* Aus Weimar schreibt man unÂ«, daÃ� der bekannte

Componist daselbst, Hr, Lobe, zu Johanni 1Â«4Â« ein â•žInstitut

fÃ¼r Composition" zu erÃ¶ffnen gedenkt, zu dem er ehestens

durch ein besonderes Programm einladen wird. Lobe arbei-

tet auch an einem Buch Ã¼ber â•žrhematische Arbeit", und an

einer â•žOrchesterschule", zwei Themas, Ã¼ber die noch wenig ge-

schrieben ist. â•fl

*,* Au den neuen Oratorien im Manuskript, die wir in

einer der vorigen Rummern anzeigten, kÃ¶mmt noch eines,

â•žBonifazius" vom MD. MÃ¼hling in Magdeburg, daÂ«

vielleicht bald in letzterer Stadt aufgefÃ¼hrt wird. â•fl

TageSgeschichte.

(Skeu, Â«perÂ«.)

Paris. â•fl An der OperÂ» Â«omique gefiel halb und halb

eine neuÂ« kleine Oper â•žIÂ« IrsveslissementÂ«", Text von

Deslandes, Musik von A. Grisar, dem bekannten Roman-

zencomponisten. â•fl

Vreden. â�� An Ehelard's Macbeth wird fleiÃ�ig stuÂ«

dirt; die Oper soll unter deÂ« Eomponiften Leitung zum er-

stenmal den Sten zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl

Mailand. â•fl Eine neue Oper â•ži OiÂ»rl!tsni" von Po-

Nizza siel am Scalatbeater complet durch. Dagegen gefiel

bedeutend die Oper â•žOdertÂ«, cvnte <Ie S. LvuiKeiÂ«" vom

jungen Maestro Giuseppe Berda. â•fl

Triest. â•fl Den LSsten Nov. wurde hier deÂ« deutschen

O. Nicolai groÃ�e Oper â��Enrico" zum erstenmal gegeben

und fand Beifall. â•fl

sÂ«Â»Â«zeichnuÂ»geÂ» ic.)

Paris. â•fl Ende November fand die gewihnl'che Preis-

vertheilung an die ZÃ¶glinge deÂ« Eonservatoirs statt.

Am SchluÃ� producirten sich die jungen Laureaten in ei-

nem Eoncert, in dem zur AuffÃ¼hrung kam: OuvertÃ¼re von

Dancla, Arie aus Semiramis, gesungen von Mlle Lannoye,

Duo f. Â» FlÃ¶ten, gespielt von deÂ« HH. Miramont und

Allart, Arie aus Zauberflite und W. Teil, ersteÂ« von

Mlle. Capdeville, die andere von Mlle. Dobree ge-

sungen. â•fl

Stuttgart. â�� Man spricht davon, daÃ� Hr, Eapellmeifter

Lindpaintner als Hofcapellmeister nach Wien, und Hr.

MD. Molique als Director der philharmonischen Concerte

nach London gehe. Wir wÃ¼rden dadurch leider unserer zwei

besten Musiker beraubt, (Beide Rachrichten bedÃ¼rfen der Be-

stÃ¤tigung.) â•fl

iBcdruckt dei ?r. Â» Ã¶ Â« m Â» n i> in Â«e<,>Ig >
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Du finqst nicht mehr, â•fl um deine Lyra woben

Die Spinnen einen Trauerflor.

Chamisso.

Norbert BurgmÃ¼ller.

ifforisegung.l

FÃ¼r die Gesellschaft taugte BurgmÃ¼ller nur unter

genauen Freunden; bei Fremden war er stets blÃ¶de und

befangen, weder vom Herzen, noch von der Zunge woll-

ten die Fesseln recht fallen. In jener scheuen Beschei-

denheit, mit der er sich in unbekannten Kreisen bewegte,

ist er mir oft wie ein Kind vorgekommen. Dagegen ,

war er bei Freunden recht mittheilend. Ueber Musik!

sprach er mit Liebe und WÃ¤rme, wenn gleich nicht ex-

centrisch. Was er darÃ¼ber vorbrachte, war durchdacht

und erfahren und wurde mit Bestimmtheit und Klarheit

ausgesprochen; jedes Wort Ã¼berzeugte. Schlich der Scherz

und die Laune durch die Gesellschaft, so nahm er mei-

stens den lebhaftesten Antheil an der Unterhaltung, ja er

beherrschte sie sogar. Sein Witz maÃ� sich an jeder Sache,

die zum Gegenstand des GesprÃ¤chs wurde; am drollig-

sten blieben jedoch seine Neckereien, die er gegen die Per-

sonen der Gesellschaft auslieÃ�. Sein scharfer Blick

hatte in kurzer Zeit die SchwÃ¤chen der Freunde ausge-

funden , und er geiÃ�elte dieselben mit den treffendsten Ein-

fÃ¤llen, jedoch nie so, daÃ� er verletzte. Co scharf sein

Witz auch traf, so muÃ�te der Getroffene doch immer

mit lachen. Kam es zum tollen Toben, wie es auch

zuweilen der aufjubelnde Jugendmuth verlangte, so war

er auch nicht der letzte. Auf dem Elavier oder auf der

Violine griff er alsdann die drolligsten Accorde, oder er

machte auch die schnurrigsten SprÃ¼nge, und zog bald

die Aufmerksamkeit in einer solchen Weise auf sich, daÃ�

Alle andere von ihren Tollheiten ablieÃ�en und ihn mit

schallendem GelÃ¤chter umgaben. In andern Stunden

war er weich und still. Im Ganzen aber liebte er be-

freundetÂ« Gesellschaft fehr. Wir plauderten und musi-

cirten oft ganze NÃ¤chte, er saÃ� alsdann festgebannt in

einer Ecke des Sophas und beim Aufbrechen war er im-

mer der letzte. Der andere Morgen muÃ�te indeÃ� diese

langen Sitzungen immer redlich vergelten; er schlief bis

in den hohen Tag, denn er war auch der Ruhe und

Bequemlichkeit auÃ�erordentlich hold.

Das war das Bild, was ich im Anfange unserer

Bekanntschaft von BurgmÃ¼ller gewann und was sich im

Laufe derselben immer treu blieb. Ich lernte ihn von

^ Tag zu Tag mehr schÃ¤tzen und lieben in seiner schmuck-

losen Einfachheit und bewies ihm meine Achtung durch

Â«in treues AnschlieÃ�en an ihn. Er bemerkte meine An-

hÃ¤nglichkeit mit Freude und kam ihr, obgleich ich man-

ches Jahr jÃ¼nger war, mit Liebe entgegen, denn er war

dankbar aus vollem Herzen, wenn es Jemand gut mit

ihm meintÂ«. Ich HabÂ« diesen Zug wÃ¤hrend der ganzen

Zeit unserer Freundschaft bÂ«mÂ«rkt. Sogar wÂ«r ihm oft

Unrecht und weh gtthan haltÂ«, konnte ihn durch einen

leisen Beweis von Wohlwollen versÃ¶hnen. Diese Dank-

barkeit fÃ¼r jedÂ« Zuntigung hieÃ� mich ihm immer nÃ¤her

treten. Ich fÃ¼hrte ihn in mein Ã¤lrerliches HauÂ« und be-

suchte ihn bei seiner Mutter, mit der Â«r zusammenlebte.

DiÂ« beiden Leute bewohnten vier Zimmer auf dem zwei-

ten Stock eines Hauses in der abgelegenen und gerÃ¤usch-

losen BastionsstraÃ�e. Die ganze Wohnung war sehr

bescheiden. ZwÂ«i RÃ¤ume, die nach der StraÃ�e hinaus-

gingen, dienten zu Schlaflammern, wÃ¤hrend eine Stube

an der hintern Seite des HauseÂ« zum Wohnen benutzt

wurde, indem sie durch die Lage gegen SÃ¼den und

durch einÂ« angtnehme Aussicht nach dm Anlagen, die im

Sommer durch frisches GrÃ¼n, klare Teiche und viele

Nachtigallen Aug und Ohr erfreuten, den Vorzug vÂ«rÂ»

diÂ«ntÂ«. DiÂ« GÂ«rÃ¤thÂ« der Stube warm nur die nÃ¶tig-

sten. An den WÃ¤nden hingen einige Portraits groÃ�er

Eomponisten, auÃ�erdem das seines Vaters und sein eige-

nes. SpÃ¤ter kam noch Â«ine Landschaft Schirmers, das



Portrait seinÂ« Braut von Becker, und das Grabbe'S

von Pero, als freundliche Geschenke hinzu. In einer

Ecke stand ein alter sÃ¼nfoctaviger FlÃ¼gel, das dÃ¼rre In-

strument, auf dem seine Mutter gelernt hatte und das

er nun zu seinen blÃ¼henden Comvosmonen benutzte. Ein

Gestelle daneben trug BÃ¼cher, Musikalien und Manu-

skripte. In allem herrschte die hÃ¶chste Reinlichkeit und

Sauberkeit. Die BÃ¼cher und Papiere, die sonst der Ur-

quell aller Unordnung zu sein pflegen, waren nie in

Verwirrung. Der junge KÃ¼nstler liebte jedes Ding an

seinem Orte zu sehen. Das waren auch die RÃ¤ume,

in denen ich nach und nach einige Nachrichten Ã¼ber sein

frÃ¼heres Leben erfuhr. Sie sind zwar im Ganzen man-

gelhaft und unvollstÃ¤ndig; aber ich will sie, so wie sie

sind, mittheilen.

Norbert's Vater war in Magdeburg geboren. Er

hatte anfangs studirt, sich aber nachher der Musik ge-

widmet und war nach mannigfachen Schicksalen als Di-

rektor eines Theaterorchesters an den Rhein gekommen.

In DÃ¼sseldorf, wo er spÃ¤ter stÃ¤dtischer Musikdirektor

wurde, hatte er seine nachherige Frau, ein geborenes Frei-

frÃ¤ulein von Sandt kennen gelernt. Er war als Kla-

vierlehrer in das Haus ihres Vaters gekommen und die

gemeinschaftliche Liebe fÃ¼r Musik, die Ã¼berhaupt so manche

Bande knÃ¼pft, hatte beide einander lieben gelehrt. Burg-

mÃ¼ller, so wie seine Frau sollen in jungen Jahren hÃ¼bsch,

interessant und lebhaft gewesen sein. Und so war es

denn natÃ¼rlich, daÃ� das VerhÃ¤ltnis immer fester wurde,

was indeÃ� der Familie nicht unbekannt blieb. Die Toch-

ter wurde von dem strengen Vater in ein Kloster ge-

schickt , um dort die Wunden der Liebe vernarben zu las-

sen. Aber damit war die Sache nicht abgethan. BurgÂ»

mÃ¼ller blieb in geheimem EinverstÃ¤ndnis) mit dem FrÃ¤u-

lein und die Unannehmlichkeiten nahmen erst ein Ende, als

Â«ine EntfÃ¼hrung dem Vater das Jawort abnÃ¶thigte und

nun der Hochzeit nichts weiter im Wege war. So

lag schon in der Verbindung, aus welcher der Freund

Â«ntsprang, etwas Abenteuerliches und Wunderbares, was

noch dadurch erhÃ¶ht wurde, daÃ� der alte BurgmÃ¼ller

bÃ¼rgerlich und Protestant war, wÃ¤hrend seine Frau dem

Adel und der katholischen Kirche angehÃ¶rte.

Uebrigens mag diese Ehe Â«ine recht wunderbare ge-

wesen sein. Alle gegenseitige LiebÂ« und Achtung des

Paares vermochtÂ« keine rechte Ordnung in das Haus-

wesen zu bringen. Gute KÃ¼nstler sind selten gute Wir-

thÂ«. Der alte BurgmÃ¼ller lebte gern froh und ungescho-

ren. Die Unannehmlichkeiten des BerechneÂ«Â« von Ein-

nahmÂ« und AusgabÂ« floh Â«r auf jede mÃ¶gliche Weise.

SÂ«inÂ« Frau war auch in ihren jugendlichen VerhÃ¤ltnis-

sen nicht fÃ¼r diÂ« Leitung Â«iner Wirthschaft erzogen. Drei

SÃ¶hnÂ«, diÂ« bald diÂ« Familie vÂ«rmÂ«hrttn, brachten noch

mehr UnruhÂ« und Unordnung in's HauS. Die Erzie-

hung dÂ«rsÂ«lbÂ«n mag jedoch nicht die griÃ�stÂ« Sorge gnvt:

sen sein. DiÂ« Knaben wurden mit einem genialen LeichtÂ«

sinn behandelt; sie aÃ�en was da war, und thaten im

Uebrigen was sie wollten. Bei dem abwechselnden Spiel

der Theatergesellschaft in DÃ¼sseldorf und in Aachen, wur-

den sie bald mitgenommen, bald zurÃ¼ckgelassen und der

Odhut fremder Leute Ã¼bergeben. An eine tÃ¼chtige, hu-

mane und wissenschaftliche Bildung der Kinder war hier-

bei nicht zu denken, weil noch Ã¼berdies die Mittel dazu

fehlten. Das Einzige was sie lernen, war Musik. Der

Ã¤lteste Bruder Franz ist gewiÃ� theilweise an den Fehlern

dieser Erziehung, die ihn Nichts mit warmer TÃ¼chtigkeit

angreifen und durchfÃ¼hren lehrte, zu Grunde gegangen,

obgleich er viel Talent und eine ausgezeichnete GutmÃ¼-

tigkeit hatte. Nach verfehlten Gymnasialstudien ging

er zur Artillerie und da Â«r es auch hier nicht zum Offi-

zier bringen konnte, nahm er seinen Abschied, ging nach

Griechenland und starb dort an einem hitzigen Fieber.

Die Musik hat die beiden andern BrÃ¼der gerettet. Frie-

drich BurgmÃ¼ller, der zweite Bruder lebt als Musiker

in Paris; er ist ein tÃ¼chtiger Pianist und theils als

arcangirender, theils als selbst producirender KÃ¼nstler be-

kannt und beliebt. Bei weitem als der bed.utendste ent-

faltete sich jedoch in der Tonkunst unser Norbert, der

jÃ¼ngste Sohn der Familie, der am 8. Februar jLIl) in

DÃ¼sseldorf geboren wurde. Schon seine frÃ¼heste Jugend-

entwickelung berechtigte zu groÃ�en Hoffnungen. Die Musik

war in ihn hineingeboren. DiÂ« praktischen Schwierig-

keiten des Pianos und d ViolinÂ« Ã¼berwand er mit sol-

cher Leichtigkeit, daÃ� er schon als Knabe Concerte auf

diesen Instrumenten vortrug. Die Praxis wurde ihm

jedoch sehr bald nur Mittel zur Kunst. Die Idee be-

schÃ¤ftigte ihn immer mehr, er war schon als Knabe ComÂ»

ponist. Die Hauptlehrstundm der Kunst erhielt er von

seinem Vater, wie er selbst erzÃ¤hlte, meist nur ftlten,

kurz und herb, aber grÃ¼ndlich und nachhaltig. So waÂ»

ren ihm auch die Erinnerungen an den Vater das liebste

und angenehmstÂ«, was ihm aus der Jugend geblie-

ben war.

Die PersÃ¶nlichkeit des alten BurgmÃ¼ller mag einÂ«

ganz besondere gewesen sein. Noch jetzt, nachdem lange

Jahn Ã¼ber seinen Tod dahingegangen sind, steht Â«r am

Rhein in dem lebendigsten und ergÃ¶tzlichsten Andenken.

Er w>ir nicht allein als Musiker, sondern auch als Fein-

schmecker und Vielesser berÃ¼hmt. Sein kolossaler Um-

fang, der, wie es hieÃ�, der bedeutendste in jenen Ge-

genden war, entsprach diesem Rufe. Ich selbst HabÂ«

dÂ«n Stligen nie gesehen, wohl aber sein Bild, das Jm-

mermann in seinen Erinnerungen an Grabbe treffend

wiedergibt: â•ždie Backen gleichen zwei Pfannenkuchen, an

denen die Butter nicht gespart ist, frisch aus dem Tie-

gel, die Augen sind ihm vor Fett bis auf eine schmalÂ«

SpaltÂ« zugewachsen. AuÃ�erdem hat er Waden besessen

Ã¼ber das MaÃ� der Sterblichkeit hinaus." Mehre Anek-
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boten, die in DÃ¼sseldorf gÃ¤ng und gÃ¤be sind, charakteri-

siren sehr gut seine Zungen- und Magenvortrefflichkeit.

So viel ist gewiÃ�, daÃ� sich BurgmÃ¼ller's Ruf nicht we-

niger auf musikalische TÃ¼chtigkeit grÃ¼ndete, als auf die

EigeiithÃ¼mlichkeit seiner Ã¤uÃ�eren Erscheinung. Er war

in seinen musikalischen Leistungen zu jener Zeit frisch,

warm und dem Augenblick entsprechend. Man rÃ¼hmte

ibn als einen Ã¼beraus tÃ¼chligen Direktor und in dieser

Eigenschaft hat er am Rheine sehr viel geleistet. Der

schÃ¶nstÂ« Nachruhm fÃ¼r ihn sind die rheinischen Musik-

feste, deren Haupistifter er war, sie werden noch in je-

dem Jahre gefeiert und haben, indem sie fortwÃ¤hrend

an Theilnahme und an Mitteln zunahmen, einen fast

europÃ¤ischen Ruf erlangt.

(ZortstSung folg!.)

Deutsche Liedercomponistinnen.

Wilhelmine v.Tschirschky, Â«Lieder m.Pfte.â•fl

Op. U. â•fl Breslau, C. Cranz. â•fl IÂ« Gr. â•fl

Bei einer im Ganzen lobenswerthen, doch nirgends

Ã¼ber die Grenzen des Gewohnten hinausgehenden Aus-

fassung tritt in den Ladern eine lebhafte GefÃ¼hlswÃ¤rme

und Zartheit der Empfindung hervor. Die Melodie ist

stets gefangvoll, flieÃ�end und klar gegliedert. Nur in dem

4ten Liebe, wo sie gerade zu einem eigenthÃ¼mlicheren

Schwung anfetzt, kann sie, in Folge des wenig gÃ¼nsti-

gen Metrums (Distichon) eine gewisse Unbeholfenheit nicht

ganz besiegen. Das Harmonische und Instrumentale je-

doch zeigt sich noch sehr im Wachsen und Werden be-

griffen. AuÃ�er dem konischen und dem Dominant-Ac-

cord findet sich selten ein anderer. Die Begleitungssor-

men sind die einfachsten und nÃ¤chstliegenden, und wenn

manchen Liedercompositionen Ã¶fters der Vorwurf zu ma-

chen, daÃ� die Begleitung die Melodie zu sehr beherrsche,

so hat man sich hier eher Ã¼ber das entgegengesetzte Ex-

trem zu beklagen. In den beiden ersten Liedern durch-

aus und in den Ã¼brigen Ã¶fters, folgt die Begleitung dem

Gefange so sclavisch, daÃ� jede Pause, jeder Jnterpunctions-

Ruhepunct in diesem auch einen Stillstand jener zur Folge

hat Mehr Freiheit und FluÃ� findet sich im dritten und

vierten Liebe, weniger in den beiden letzten. Nummer 6

namentlich hat ein ganz guirarremÃ¤Ã�iges Ansehen. Ge-

gen frÃ¼here uns zu Gesichte gekommene Lieder der Eom-

ponistin aber gehalten, lÃ¤Ã�t sich auch in dieser Hinsicht

ein so ernstgemeintes Weiterstreben erkennen, daÃ� wir in

der Hoffnung auf zukÃ¼nftiges VollkommnercS, das

noch Mangelhafte und selbst die kÃ¼hne Oktave im 2ten

Tacte von Nr. S nicht allzu scharf in's Auge fassen

Â«ollen. â•fl

JulieBaroni-Cavalcabo, drei deutsche Lieder.

â•fl Op. IÂ«. â•fl Leipzig, Fr. Hofmeister. â•fl12Gr.â•fl , â•žEs segelt sanfl" ?c., Gesang v. A. GrÃ¼n fÃ¼r

Bariton. â•fl Op. 17. â•fl Prag, M. Berra. â•fl12 Gr.â•fl

Nicht nur unter den comxonirenden Damen nimmt

die hier genannte eine d,'r eisten Stellen ein, sondern

auch in der Literatur des Pianofortespiels und des Lie-

derfachs Ã¼berhaupt gebÃ¼hrt ihr ein namhafter Rang Und

wiederholt hat die Zeilschrift ihre Produktionen beider Gat-

tungen mit warmer Theilnabme besprochen. Auch die

vorliegenden zwei Werke beurkunden auÃ�er einer bedeu-

tenden Naturbegabung eine so achtungswerthe Stufe kÃ¼nst-

lerischer Ausbildung, eine so wahre und lebendige Em-

pfindung, so viel ReichtKum harmonischer Erfindung, und

z. B. â•žder Vleicherin Nachtlicd" in Op. 10 ein so ge-

fÃ¼hlwacmes Anschmiegen und Durchdringen der Einzel-

heiten des Gedichtes, daÃ� man sich nur ungern einge-

steht, daÃ� gerade dieses. Lied in d>r Anlage und Ge-

sammtauffassung doch eigentlich nicht das Reckte trifft.

Das Gedicht verlangte statt der hier gewÃ¤hlten, ausgeÂ»

fÃ¼hrten (durchcomponirten) Form, ohne Frage Â«ine rein

liedermÃ¤Ã�igÂ«, strophcnweise Behandlung; was Ã¼brigens

ein genaueres Eingehen der Deklamation und Harmonik

auf Einzelheiten, ein gewissermaÃ�en scheinbares Durchcvm-

poniren nicht ausschlieÃ�t. Ein gleicher Vorwurf, doch in

minderem Grade trifft bei angelegtem strengeren MaÃ�-

stabe auch diÂ« beiden andÂ«rn GesÃ¤nge desselben Heftes,

Setzt man sich Ã¼bÂ« diese Anforderung an die formelle

Behandlung hinweg, fo wird man sich deS poetischen

Hauches, der diese GesÃ¤nge, so wie den des Op, l? deÂ»

lebt, der WÃ¤rme und Wahrheit der Empfindung und

der sorglichen Liebt und Kunstfertigkeit der AusfÃ¼hrung

innig erfreuen. Dazu mÃ¶gen sie hiermit bestens empfoh-

len fein und es sei nur noch erwÃ¤hnt, daÃ� Op. 17 fÃ¼r

eine Mezzosopran- oder Baritonstimme bestimmt ist. â•fl

Johanna Mathieur,6 Lieder. â•fl Op Â«. â•fl Leip-

zig, F. Kistner. - 12 Gr. â•fl

Ein weit anderes GeprÃ¤ge als die der vorigen haben

die Lieder dieser Componistin. Wenn bei jenen die Zart-

heit und Beweglichkeit weiblichen GefÃ¼hlslebens sich mehr

zu schwÃ¤rmerischen oder elegischen Richtungen hinneig-

ten, so finden wir hier ein Vorherrschen sanguinischen

Elementes, daS auch einem sentimentalen Stoffe einÂ«

htitere SÂ«itÂ« abgtwinnt, und das wenn nicht Ã¼berall

tief und originell, doch stets anmuthig und reizend er-

scheint , oft auch in jovialer Laune Ã¼btrrafchend ge-

nug sich auslÃ¤Ã�t. Ein hÃ¶chst aufgewtcktts Trinklied

brachte frÃ¼her eine BtilagÂ« dÂ«r Ztitfchrift. Ein dÂ«Sgl.

findtt sich in diÂ«fem Hefte, Â«infachÂ«r als jeneÂ« in der

Anlagt, aber wohl eben darum Â«ntschtidtndtr in dÂ«r Wir-

kung. DÂ«r SchluÃ�, in Musik und Text, Ã¼berznigt den
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UnglÃ¤ubigsten, Die Ã¼brigen Lieder des Heftes sind mehr

sentimentalÂ« Natur. Nr. Z und 5 sind sehr hÃ¼bsch

harmonisch ausgefÃ¼hrt, doch etwas lau in der melodischen

Erfindung. Die â•žSprache der Sterne" von Heine ist

zu einseitig gefaÃ�t und lÃ¤Ã�t ein witzigeres Eingehen in

die humoristische Sprache des Gedichtes vermissen. Aus-

zuzeichnen sind dagegen auÃ�er dem erwÃ¤hnten Trinkliede

die Nr. 1 und 4 als besonders zart empfunden und von

anmuthiger Haltung. â•fl

Oswald Lorenz.

Aus PragÂ«

December 1?39.

Die Gesandtin. â•fl Der Pariser Pcrruquier. â•fl Der Brauer

von PrestoÂ». â•fl

An die in meinem letzten Berichte erwÃ¤hnten Opern

(â•žder schwarze Domino" und â•žzum treuen SchÃ¤fer")

reihen sich, was d'e Farbe des Textes und zum Theil

auch die Richtung >>Â« Musik betrifft, drei NovitÃ¤ten,

deren Besprechung diesem Referate zufÃ¤llt. â•fl Da in

der Handlung der Ander schen Oper: â•ždie Primadonna"

(Â»>iÂ»s â•ždie Gesandtin"), aus besonderen, doch nicht un-

bekannten RÃ¼cksichten, daS Meiste gestrichen und geÃ¤n-

dert wurde und somit das Interesse an den pikanten

Scenen, welche anderer Orten das GlÃ¼ck dieses echt Pa-

riser Werkes so wesentlich befÃ¶rderten, grÃ¶Ã�stentheils ver-

loren ging: so ist es nicht verwunderlich, daÃ� der Erfolg

nicht den gehegten Erwartungen entsprach; denn die

Musik erhebt sich in keiner Nummer Ã¼ber das Niveau

des GewÃ¶hnlichen und ist jedenfalls eine sehr flÃ¼chtige

Arbeit des flÃ¼chtigen Componisten. â•fl EigenthÃ¼mlicher

und beachtenswerther ist wohl die Partitur zur komischen

Oper â•žder Pariser Perruquier" von Thomas. Doch ist

das Haschen nach originellen und ungewÃ¶hnlichen For-

men darin so vorherrschend, daÃ� des Componisten Stre-

ben nur dahin gerichtet ist, durch extravagante Modula-

tionen, durch Zusammenstellung von, in RÃ¼cksicht der

Tonfarbe, ganz heterogenen Instrumenten, durch gar selt-

sam rhythmisirte Melodieen, neue, noch nie dagewesene

EindrÃ¼cke hervorzubringen, die eben darum, weil sie bloÃ�e

Combinationen des berechnenden Verstandes sind, ihren

Zweck verfehlen. Doch blitzen hier und da Funken, die

ein tÃ¼chtiges Talent verrathen und gewiÃ� regere Theil-

nahme erwecken wÃ¼rden, wenn sie nicht von dem WÃ¼ste

jener angedeuteten AuswÃ¼chse Â«drÃ¼ckt wÃ¼rden. â•fl Adam's

â��Brauer von Prester," lÃ¤Ã�t den Componisten des â��Po-

stillons" Â«nd des â•žSchÃ¤fers" nicht verkennen. Dieselbe

leichte, bisweilen recht angenehme Manier; doch sind die

Melodieen bei weitem nicht mehr so frisch, sondern grÃ¶Ã�-

stenrheils seinen frÃ¼hern nachgebildet; das Harmonische,

so wie die Instrumentation viel oberflÃ¤chlicher behandelt,

und wir muÃ�ten uns leider Ã¼berzeugen, daÃ� von den Er-

wartungen, die einige Einzelheiten seiner frÃ¼heren WerkÂ«

erregten, nur sehr wenige erfÃ¼llt werden dÃ¼rften; denn

auch er scheint, wie viele der Pariser KÃ¼nstler, jener mo-

dernen , philistrÃ¶sen Weltdame â•žIndustrie" verfallen, wel-

cher die Kunst eben nichts anders ist, als die â•žmelkende

Kuh". Das geschickt bearbeitete Buch, welches Ã¼brigens,

wenigstens in der Hauptpointe mit Zschokkes kÃ¶stlicher

Novelle â•žAbenteuer eines Friedfertigen" einige Aehnlich-

keit hat, und die hiesige, sehr gute AuffÃ¼hrung, deren

Verdienst zumeist Hrn. Demmer und Dem. GroÃ�er zu-

kommt, verschafften diesem Singspiele eine recht beifÃ¤llige

Aufnahme. â•fl

irZortsevung fclgi,!

TageSgeschichte.

^Reisen, ConcertÂ« ic.)

Paris. â•fl Der k. russische Kammervirtuos EisÂ« er,

ausgezeichneter Virtuos auf dem SLaldvoln, ist hier cnze-

kommen und wird sich ehestens hÃ¶ren lassen. â•fl Den .5reâ•ž

Dcc. fand die dritte AuffÃ¼hrung von â•žRomeo und Juln"

von Berlioz unter steigender Thrilnahme statt. Wie alleÂ«

UngewÃ¶hnliche seine Gegner findet, so auch die Symphonir,

Ein Italiener meinte bei der ersten AuffÃ¼hrung, das wÃ¤re!,

â•žiioicleerie frnÂ»cÂ«e", ein Anderer, das klÃ¤nge weniger r^e

tjimkespearÂ«, als wie eine ckeet >>>,! expiro" ?c. ?c, â•fl

Wien. â•fl Bei Anwesenheit I. kdm'gl. HÃ¶h. der Prin-

zessin Auguste von Sachsen war hier ein glÃ¤nzendes Concert

am Hofe, in dem namentlich LiKt, de Beriot, Poqqi

und der kÃ¶nigl. sÃ¤chs. Kammermusikus KÃ¶rle milwirtien,

LiÃ�t erfreute sich der besondern Aufmerksamkeit der hÃ¶chsten

Herrschaften, â•fl

Clcrmont. â•fl Unsere, unter Onslow'sVorfitz bestehende

philharmonische Gesellschaft gab am 22stem Nov. ihr erstes

Concert, in dem unter Direktion des Hrn. Levefre von d>,â•ž

6v Mann starken Orchester u. A. eine Symphonie voÂ» Beet-

hoven gegeben wurde. â•fl

Augsburg. â•fl In Begleitung der HH. BÃ¤rmann,

Vater und Sohn, und Bayer, besuchte uns auf seiner RÃ¼ck-

reise nach Berlin Hr. W. Taubert und erfreute uns im

Verein mit jenen KÃ¼nstlern in einem besondern Concert. ^

Cassel. â•fl Die Hofcapelle gibt auch dieses Jahr vier

Abonnementconcerre. Im ersten, am leiten Nov,, wurde eine

neue Symphonie von Adolph Hesse gespielt und mir gro-

Ã�er Theilnahme aufgenommen. Auch Hr. Capellm. Sxohr

spielte. â•fl

Leipzig,â�� So eben schreibt man uns, daÃ� der au-

Ã�erordenri'che Violinspieler Ernst in der 2ken Woche dieses

Monats eintreffen und Concert geben w,rd. LiÃ�r wird eben-

falls bald erwartet. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Mufik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. Â» > Preis des Bandes von

K? Nummern mit musikalischeÂ» Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â«G-. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

l5.tre.<r d.e Ã¶r, Â«Ã¼ckmann in (Hierzu: Jntelligenjblatt, Nr. 1.)



Jtttelligettzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

Januar.

Neue Musikalien

im Berlage der Hofmusikalienhandlung von

Adolph Nagel in Hannover.

Armbrust, G., Lieder fÃ¼r L Singstimmen. (FÃ¼r

Volksschulen). Jede Stimme 1 Gr.

Enkhausen, H., 4 GesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen.

SlteS Werk. !Â« Gr.

â•fl Ltes Â»oncko giocosÂ» f. Pste. S2tes Werk. IS Gr.

v. Hannover, Kronprinz, k. H., Hymne an die

heilige CÃ¤cilia f. MÃ¤nnerst. I Thlr. S Gr.

^ 6 Gedichte von E. Schulze, f. 4 MÃ¤nnerstimmen,

2te Samml. 1 Thlr. 8 Gr.

Kiel, Aug., 2 Gedichte s. 2 Singst, m. Pste. 12 Gr.

Marschner, H.,S Lieder von Reinick m. Pianoforte.

IÂ«1teS Werk. 1 Thlr. Einzeln Nr. 1,3,4 Â» S Gr.

Nr. 2. Â«Gr. Nr. S. Â« Gr.

â•fl Lieder mit Guit. Nr. 2: In die Ferne 4 Gr.

Nr. S: Liebchen wo bist du? Â« Gr. Nr. 4: Der

Verlust 3 Gr. Nr. S: Ueberfahrt 3 Gr.

blieliolson, Vsnt. sur 2 tn. Â»ngl. p. Â»v.

rkte. Nr.1Â». 18Â«r.

Volkslieder m. Pste. od. Guit. Nr. 22: KriegerS

Morgenlied 4 Gr.

WÃ¤chter. H., S Lieder m. Pfte. IteS Werk. 14 Gr.

Wallerstein, A., Lieder aus meinem Tagebucht m.

Pste. IteS Heft. Ivres Werk. IÂ« Gr. Einzeln

Nr.l. Â«Gr. Nr. 2 u. 3 Â» 3 Gr. Nr.4uÂ«Â»4Gr.

Nr. S. S Gr.

Im Ver>,ge von ZIÂ»/Â»Â»^tÂ«ter in

erirkeint Â»ic>,Â»tenÂ« mit LigeutKumurecKt:

IZVÃ¼l^vttl, KlÂ»riÂ» cke KuckeÂ»?. 1'rsgisclie Oper

in 3 ^cten. Llsvieruussng mit ckeutsellem nnck

itslieiiiscliem 1'exte.

linminer (V. ^U,.) ^nticipÂ»tionÂ« cke IÂ» Kussie.

LrÂ»iicker^Â»ntÂ»iÂ«ie Â»ur ckesl nemes notionaux russeÂ«

p. Violoneelle Â»v. ^cc. ckdreliestre Â»u cke ^uÂ»>

tnor Â«Â» cke 1'ste. tte. Stt.

I^iÂ«Â«t (k'.) Iiemiii!Â«eenseÂ» cke I^nciÂ» cki Kummer-

moor tants!Â«!Â« ckrÂ»nistii>iie p. I'kte. 0Â«. 18.

Grllinttt s^Itt)Â»> /Â«eile !>leÂ«Â»e 5Ã¼r vier

L!ngÂ«timm, n <8nlo uiiiK'Iior) imck grosseÂ« Urclie-

Â»ter. Up. IV3. IiÂ» ^iillÃ¼Ã�eÃ¼limmeu.

â•fl Ickem im vollstÃ¼iickigcn l)lÂ»vierÂ»uÂ»Â»nge.

VerKnIst IT.). veux yuÂ»tnÂ«n x. 2

Vivlous, Ã¤lto et Vcllo. Â«e. Â«. Â«r. I. 2.

1. 184Â«.

Im VerlsgÂ«

von

r. ^V. Â»etÂ«KÂ«iÃ— m Â«WerkelÂ«.

l'KIr. e^r.

I^VVHVÂ«, vr. L!., vre! LsIIscken von ?ercki-

nsnck ?reiligrstk, kÃ¼r Â«inÂ« 8iogÂ»timme mit

Ã¶egleitung ckeÂ» ?isnnfÂ«rte . Â» . OoÂ» KK. K

VieÂ»eIKeÂ» einzeln:

I^Ir. t. 8cKÂ«s>l,eomÂ»KreKeo â•fl

,,^uk ckem stillen Â»ckÂ«Ã¼leu ?kuKIe"

- S. ver LckellsIK. â•fl tv

â•žDie ?Ã¼rÂ«tin 20g iu Wslcke"

- S. Der Blumen KncKe â•fl IS

,,^uk ckeÂ» i,sgerÂ» Â«eicbem XiÂ»Â»en"

, In ckiÂ« ?erne. ?reiÂ»Iieck von WÃ¼tKe,

fÃ¼r eine 8ing,timme mit Ã¶egleitung ckeÂ» ?Â»Â»

nokorte â•fl

â•žSiebst cku sm Xdeock ckie WollteÂ»

liekn."

In Ã¤er XSniÃ�l. 8Â»c>>Â». UÂ«fÂ»IuÂ»iKÂ»iiÂ«n-LÂ»nÃ¶1unz von

<7. ZkeÂ«Â«Â»Â» in Z>rÂ«Â«Â«kÂ«Â» iÂ»t ,Â« eben Â»Â»Â«Kienen:

I^verÂ«, O. vsÂ» VeileKen. I^ieck k. eine 8iog,t.

mit Legi, cke, kkte S Lr.

HÃ—IlSel, OÂ»Â»inoÂ» uvck SeÂ»elI,eKskti-

1'Ã¼,i2e Â«uk cks, ZsKr Xlll. ZsKrgsng.

0,,. 5Â«. ?Ã¼r?isi,olorle Sr.

ZtlnNRINVI', I'. UelockieÂ» itslienneÂ»,

frsn^siÂ»Â«Â» et sllemsnckeÂ» pour ViolooeellÂ«

et?mnÂ». 0e. SS.

^Io. I. ^cksm, I^e ljrssÂ»eur cke?reÂ»tÂ«n . S <?r.

2. ^uker, 1>e >Â»c ckeÂ» teeÂ» . . , S Lr.

â•ž 2. lUolsrt, ?igÂ»ro S Lr.

â•ž ^. KeetKnven, kickeliÂ« S Lr.

â•ž S. Lellini, Opuletti et ^looteccbi . S Lr.

â•ž U. vonirelti, I.,icrÂ»ia Lorgis . . S Lr.

MÂ«5'Â«r, Â«Ã—, tterbitkrvucken. Vier ScKotti,eKe

k. I?iÂ»nÂ«korte.

t^o. tierbsteÂ» Xnksng. ^ukmunterungÂ»-

i>n<> VVeinKeereo-8cKoitiÂ»cK Â» . ^ Lr.

^o. Â». vie >Veiu>e,e. VVirÂ»er> uuck ?rÃ¶k-

IicKKeitÂ»Â»8cKottiscK ^ <?r.

â•fl Junger Herren VergnÃ¼gen. HlÃ¼ckcKen-

Â«inkerdialopn uock LroKeruogÂ»'8eKottiÂ»cK kÃ¼r?iÂ»ooÂ»

kÃ¶rte 4 Â«r.



Im Verlage von L. Pabst in Darmstadt ist nunmchr

vollstÃ¤ndig erschienen und in allen Buchhandlungen Deutsch-

lands zu haben:

Allgemeine

GeneralbsHlehre

mit

besondrer RÃ¼cksicht auf angehende Musiker

und gebildete Dilettanten

von

Hofrath Dr. G. Schilling.

3U Bogen gr. 8, Velin-Druckpapicr, Subsc. Preis Ã— Fl.

odÂ« 2 Thlr. 8 Ggr.

Diese, bereits von eincm Rink und anderen Kennern Ã¶f-

fentlich rÃ¼hmlichst erwÃ¤hnte, GeneralbaÃ�lehrc, verdient allen

Musikern und Musikfreunden, namentlich auch allen Organi-

sten empfohlen zu Â«erden; sie behandelt den Gegenstand grÃ¼nd-

lich in einem faÃ�lichen und anziehenden Vortrage. Die Aus-

stattung ist wahrhaft splendid, so daÃ� sich das Werk auch

sehr zu einer freundlichen Weihnachtsgabe eignet. Mit Ja-

nuar 184Â« tritt der Ladenpreis um S Thlr. eiÂ».

Zugleich empfehle ich als gefÃ¤llige Gesangs-Compositionen:

C. A. Mangold, Â« Lieder aus RÃ¼Sert's Liebes-

frÃ¼hling, fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung deS

Pianoforte. 18 Ggr. oder 1 Fl. 21 Xr.

Derselbe, Das FischermÃ¤dchen, Gedicht von Haine,

fÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. S Ggr. oder 24 Xr.

Darmftadt, November 18W.

L. Pabst.

Neue Musikalien

MI Verlsge von

VerKkKlRÂ»Â«r. 6 Duos eoueei-tuns p. 2 Plates

(ck'une movonne DikÃ¶vulto). Ucilic's Â»Â»i ^ms-

teurs. Â«e. 141. I.iv. 1. 2. d I '1'KIr. Â« Â«r.

I^RÂ»lRÂ«tKÂ» (I^eÂ«pÂ«IÂ«Iine), Lrsnck DuÂ« v ?kte.

ii4IUÂ»ius. Â«e. 47. 2 l'I.lr. 2Â« Â«r.

I^ttlNkNer, ViÂ«lÂ«â•žeett 8Â«K,Ã¼e kiiroeÂ» ersten vn-

terriekr. IVÂ«bÂ«t 92 sveekmÃ¤^igen I^ediiiiAsstii-

Â«Ken mit Leseielinung 6eÂ» I^iiiAersstseÂ». Up. 69

Â» IKIr. 12 Â«r.

AIÂ«vrr (Â«>2rl.), 8ix Ltu6es p. rste. Â«V. 55,

1 5klr.

^ixiÂ« D Lix vâ•žÂ«s p. ?kte. Â» 4 K1Â«ns, srr. Ã¤'spreÂ»

^es 1'rios p. ?5te. p. Â«. Â»l. Sodmickt. Â«Â«.2.

(Â«e. 8Â«, in1 2'Kir. 18 Â«r.

â�� LKieme Ã�rsnck IrlÂ« v. ?kte., Vision et VveUe.

Â«e. 139. 2 1'KIr.

INÂ«Â«Â«IlKall>Â« 5 LKursKterstÃ¼olee Â«Ã¤er Ltuckiea

k. ?kte. Lesonckerer ^KÃ¤rueK Â»uÂ» Op. 1?. ?ir.1,

LleÃ�ie. Â«r. 2, SeKitrerstiiuckeKen. Â«r. S, I^leS.

Â» 6 lÃ¼r. ?ir. 4, Leereise. Ar. 5, Lz?IvdeQtÂ»iÂ».

K 8Â«r.

VÂ»AKjÂ«KÂ»KÂ«eK, 2ieme voneertinÂ« v. Violon

Â»v. ^ec. 6'vroKestre. Â«e. 14. 2 'kdlr.

â•fl I6em Â»v. ^co. 6e t^ustuor. 1 Vklr. 4 lÂ»r.

â•fl Ickem av. ^oo. 6e?kte. 20 tZr.

Vrnlill, ver>VÂ«IiSsed. vreiLcKneicker Â»m Ãœbeln.

2 I^iecker k. 4 Aliinuerstimmeu odne Legleituug.

Â«,,. S2. 12 Â«r.

Den 6. Januar 184Â« erscheint bei mir mit Eigm-

thumsrecht fÃ¼r Deutschland :

liilildit^K^ (^osepK) k'sskiooÃ¤bel-^sl-

2er. Oe. 55. in verschiedenen Ausgaben.

Prag, d. 19. Dec. 1839.

Johann Hoffmann.

Durch alle?uch- und Kunsthandlungen ist von mir zu

beziehen das BilvniÃ� von

Felix Mendelssohn, Bartholdy.

Gestochen nach dem GemÃ¤lde von Th. Hildebrandt

von E. Eichens.

Dieses BildniÃ�, das fÃ¼r das Ã¤hnlichste deS ausgezeichneten

KÃ¼nstlers gilt, ziert den Jahrgang 1Â»4Â« der Vrania, und

eS sind davon einige besondere AbdrÃ¼cke auf groÃ�em PapiÂ»

zu dem Preise von Â» Gr. veranstaltet worden.

Leipzig, im December lÂ»su.

F. Sl. BrockhauS.

Anzeige.

Den geehrten Opermomvonisrrn Deutschlands offirirt dÂ«

Unterzeichnete den Opcinlcrt:

Die SchwanenjungfraÂ«,

Â»ach einer ssÃ¤chsischcnZ romantischen Sage m drei Acten bearÂ»

bcitet.

Auma, im GroÃ�herzogth. Sachsen.

Riedel.



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

ZwÃ¶lfter Band. 3. Den 7. Januar 184Â«.

Ncrderl BurgmÃ¼llcr kFortsegg.!. â•fl Der Militairgesang in Berlin. - ZluS Wien u. Magdeburg, - BermischkeS. -

Das Talent ist freilich nicht erblich; allein es will eine tÃ¼chtige

physische Unterlage und da ist es denn keineswegs einerlei, ob jemand

von krÃ¤ftigen und jungen, oder von schwachen und alten Eltern ist

gezeugt worden. MerkwÃ¼rdig ist Ã¼brigens, daÃ� sich von allen Talenten

das musikalische am frÃ¼hesten zeigt.

Eckermann's GesprÃ¤che mit Goethe.

Norbert BurgmÃ¼ller.

iBortsegung.!

Norbert stand in seinem Jugendleben zu feinem Va-

ter zwar in nur wenigen, aber sehr innigen und festen

Beziehungen. Durch ihn erhielt er die ersten lichten

Blicke in eine Kunst, der er sein Leben Â«gab. Der Va-

ter gab ihm vielleicht mehr durch Beispiel, als durch An-

leitung die Weihe. FÃ¼r Augenblicke hatte er jedoch die

stille reiche Entwickelung des Knaben mit geheimer Lust

beobachtet. Norbert erzÃ¤hltÂ« zuweilen in weichen Stun-

den mit groÃ�er Innigkeit von der Art und WeisÂ«, wie

der Vater ihn behandelt hatte. Im Unterricht gebrauchtÂ«

er keine Nachsicht, selbst mit dm ersten ComiZositionen

des Knaben, die schon in dessen achtem Jahre ihren An-

fang nahmen, war er streng. So zÃ¼mte er oft gegen

den Sohn und konnte sich in demselben Augenblicke weg,

wenden und vor FreudÂ« Ã¼bn das junge, vielversprechende

Talent weinen. Solche MomentÂ« waren Norbert, trotz

seiner Jugend, nicht entgangen und hatten ihn mit einem

nvigtn Bande an den Vater geknÃ¼pft. Er ehrte ihn in

jeder Erinnerung. So liebtÂ« Â«r auch dessen Compositio-

nm ganz auÃ�erordentlich. Ich fand ihn oft mit seines

Vaters Liedern, diÂ« vor langtn JahrÂ«Â« in DÃ¼sseldorf

in einem verschollenen Verlage erschienen sind, am Cla-

vier; er spielte und sang sie hÃ¶chst ausdrucksvoll. Der

Charakter derselben war, so viel ich mich Â«rinnere, eine

liebenswÃ¼rdige Selbstzufriedenheit in den zierlichsten Me-

lodieen, die sich hin und wieder etwas der leichten und

sÃ¼Ã�en Grazie Mozart's nÃ¤herte. Das VerhÃ¤ltnis) Nor-

bert'Â«, zu seiner Mutter, war das eines Kindes zu seinen

Aeltern; Â«S fand sich zwischÂ«n ihr und ihm jÂ«nÂ« Liebe,

wie diÂ« Natur des VerhÃ¤ltnisseÂ« siÂ« grÃ¼ndet und diÂ«

Dankbarkeit siÂ« beut. Sie war voll Stolz auf ihren

Sohn, ohne ihn jedoch so ganz zu verstehen; sie kannte

die Kunst zu wenig, um ihn als KÃ¼nstler, und das Le-

ben lag ihr zu fem, um ihn als Mensch ganz in seinÂ«

Tiefe aufzufassen. Darum wurde sie ihm nie Freundin,

aber sie war voll GÃ¼te und LiebÂ« gegen ihn, so wie er

es gegen sie war, und mehr kann man bei ungleichen

Einsichten und Ersahrungen von dem VerhÃ¤ltnis! der El-

tern und Kinder nicht verlangen.

Durch den Tod des alten BurgmÃ¼ller wurden die

FamilienumstZnde, die ohnehin nicht die glÃ¤nzendsten wa-

ren, noch verwickelter. Die Ã¤lterÂ« BrÃ¼der hatten zwar

ihre Lebenswege betreten, jedoch bei der UnkundÂ« aller

LebensverhÃ¤ltnisse der Mutter und der Jugend Norbert's

war der Ausweg schwer. Da nahm sich dÂ«r Graf von

Nesselrode-Ehreshoven, Â«in Mann dÂ«r sich durch einÂ«Â«

feinen Kunstgeschmack und eine seltene, selbststÃ¤ndigÂ« und

zeitgemÃ¤Ã�e Bildung unter dem rheinischen Adel fast Â«in-

zig auszeichnete, des KnabÂ«n an, bissen Talent Â«r wohl

anerkannt hattÂ«, und schicktÂ« ihn nach Kassel zu Spohr

in die Lehre, indem er ihm alle Mittel an diÂ« Hand

gab, um diÂ« LebensbedÃ¼rfnisse zu bestreiten und das

Studium der Musik ohne Sorgm zu verfolgen.

Von dieser Zeit an beginnen die eigentlichen Lehr-

jahre des jungen KÃ¼nstlers. Unter Spohr's und Haupt-

mann's Leitung betrieb er die theoretischen Studien der

Musik in Â«tnÂ«r schulgÂ«rechteren Ordnung, als es bÂ«im

Vater geschehen war. Sein Geist wurde bald anerkannt

und er gewann in kurzer Zeit vor allen andern SchÃ¼lern

den Ruf dÂ«s ausgezeichnttstÂ«Â« CompositionStalents. Ich

habe spÃ¤terhin von seinen Commilitontn in Kassel mit

dem grÃ¶Ã�sten Lobe von seinen vortrefflichen EigenschaftÂ«



als KÃ¼nstln und Mensch reden hÃ¶ren. Auch seine Leh-

rer sollen ihn sehr geliebt haben. Spohr Ã¼bergab ihm

sogar fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit im Gesangvereine die Direction

am FlÃ¼gel. Eine Anekdote aus jener Zeit, welche ich

jedoch nicht aus des Freundes eigenem Munde habe,

bezeichnet die Achtung, welche Spohr vor ihm hatte.

Ein Fremder, welcher den Meister besuchte, fand Burg-

mÃ¼ller bei demselben am Clavier und fragte, ob der junge

Mann das Instrument spiele, worauf ihm jener antwor-

tete: nein, er spielt Partitur. Norbert gedachte seines

musikalischen Treibens in Kassel, das jedoch zuweilen

nicht auf die regelmÃ¤Ã�igste Weise fortging, immer mit

dem grÃ¶Ã�sten VergnÃ¼gen. Seine Meister verehrte er mit

inniger AnhÃ¤nglichkeit. Spohr's Musik fand in DÃ¼ssel-

dorf hÃ¤usige Anfechtung, er aber vertheidigte sie auf das

eifrigste. Ich fand ihn hÃ¤usig beim Durchspielen der

Werke seines Meisters; sie waren ihm ein gutes Mittel

zur RÃ¼ckerinnerung an einen Mann, den er mit treuer

Dankbarkeit liebte. FÃ¼r Hauptmann hatte er noch grÃ¶-

Ã�ere AnhÃ¤nglichkeit. Wenn er von dem Kasseler Auf-

enthalte sprach, so fÃ¼hrte er das GesprÃ¤ch immer am

liebsten auf diesen. Sowohl seine Vortrefflichkeit, als tie-

fer und grÃ¼ndlicher Lehrer, als die zarte, sanfte Liebens-

wÃ¼rdigkeit seines Charakters konnte er nicht genug loben.

Er hatte fÃ¼r ikn die Ehrfurcht eines Kindes und die

Liebe eines Freundes. Seine NachlÃ¤ssigkeit im Schrei-

ben hatte ihn fortwÃ¤hrend gehindert, mit diesen MÃ¤n-

nern auch nach seiner RÃ¼ckkehr in die Heimath ein war-

mes VerhÃ¤ltniÃ� zu bewahren. Er sprach mir oft sein

Leidwesen darÃ¼ber aus und wollte seine scheinbarÂ« Un-

dankbarkeit durch die Widmung seiner ersten Symphonie

an Spohr und der zweiten an Hauptmann wieder gut

machen. Leider ist dies nur VorsaÃ� geblieben.

Von Kassel aus unternahm er cuch einige Reisen,

theils zur KenntniÃ� des Vaterlandes, theils in Kunst-

interessen. Dresden hatte ihm mit jenen Reizen, die es

in reicher FÃ¼lle jedem Besucher aufweist, schr gefallen,

in Magdeburg hatte er Verwandte seines Vaters kennen

gelernt und in Berlin hatte ihm ein Besuch bei Zelter

die frÃ¶hliche RÃ¼ckerinnerung hinterlassen. Der Alte, den

er gerade mit dem Unterrichte einer SchÃ¼lerin beschÃ¤ftigt

fand, hatte sich, nachdem er feinen Namen hÃ¶rte, mit

Freude an seinen Vater erinnert. Nach einigem Hin-

und Herreden schlug der Meister die Partitur einer un-

bekannten Oper auf und nÃ¶thigte den jungen KÃ¼nstler an

den FlÃ¼gel, wÃ¤hrend er die junge Dame bat, die aufge-

schlagene Arie zu singen. Die Probe lief fÃ¼r beide Theile

ganz vortrefflich ab, es kam kein Fehler vor, und der Alte

rief voll Zufriedenheit: Nun, Kinderchen, so kÃ¶nnt' ich

Euch gerade zum Altare fÃ¼hren. Die SÃ¤ngerin errÃ¶thete

und BurgmÃ¼ller stand verlegen da. Ich theile diese

Scene mit, weil der Freund sie mir oft mit dem grÃ¶Ã�-

sten Behagen erzÃ¤hlte.

BurgmÃ¼ller's Privatleben in Kassel war im Anfang

frisch und munter, dem Witz und der Lust ergeben, so

wie jungÂ« KÃ¼nstler Ã¼berhaupt zu leben pflegen, gegen

Ende seines Aufenthalts jedoch trÃ¼be und dÃ¼ster. Es lag

ein schwarzer Schleier darÃ¼ber, den er nur mit den schmerz-

lichsten Erinnerungen lÃ¼ftete, denn in dieser Zeit liegt

die Geschichte seiner getÃ¤uschten ersten Liebe. Seine

Seele litt aus jener Zeit an bittern Wunden, die noch

oft nachbluteten. Ich weiÃ� leider nur die losen Umrisse

dieser traurigen Begebenheit. Unerfahren im Leben und

voll Vertrauen auf die Menschen und begabt mit der

leichten freudigen Unbefangenheit der Jugend hatte er

sich in eine Schauspielerin verliebt. Sie enviederte an-

scheinend seine Leidenschaft, die Gelegenheit brachte sie

zusammen und machte sie einig, eine Verlobung schloÃ�

schnell den Bund und der junge KÃ¼nstler lebte eine selige

Zeit. Sie verlieÃ� Kassel und ihn mit den freudigsten

Hoffnungen eines baldigen und ungetrennten Wieder-

sehens. Auf der Reife aber bot sich der Braut die Ge-

legenheit zu einer Ã¤uÃ�erlich glÃ¤nzenderÂ« Partie und das

alte Band wurde zerrissen. Jedoch das Schicksal rÃ¤chte

die Untreue, sie starb an demselben Tage, wo sie am

Altar die neue Verbindung eingehen wollte, in Aachen

am Nervensieber. Norbert's vertrauende offene Seele

empfand diese SchlÃ¤ge der TÃ¤uschung doppelt hart. Um

sich zu zerstreuen, warf er sich in ein wildes, regelloses

Leben; wie Petrark wollte er seine Liebe durch heftigÂ«

SinneseindrÃ¼cke schwÃ¤chen. Sein KÃ¶rper, der ohnedies

von der Natur nicht als der stÃ¤rkste ausgestattet war,

litt am meisten von diesen SchwÃ¤rmereien. Epileptische

AnfÃ¤lle trafen ihn zuerst in jener Zeit und wurden auch

der Grund seines Todes.' Sein Geist raffte sich indeÃ�

mitunter krÃ¤ftig empor. Zwei seiner schmerzlichsten Lie-

der sind aus dieser Zeit. Das erste â•fl das Harfnerlied:

Wer nie fein Brod mit ThrÃ¤nen aÃ� â�� hatte er mir

oft selbst vorgespielt. Das zweite fand ich nach seinem

Tode, als ich mit seinem Bruder seine Papiere durch-

suchte, tief unter seinen Manuskripten, Ich kannte Al-

les was er geschrieben hatte, nur dieses nicht. Er scheint

in dem Liebe die Gespenster jener dÃ¼stern Zeit gefÃ¼rchtet

zu haben. Ob die Worte von ihm selbst sind, oder ob

er sie entlehnt hat, weiÃ� ich nicht; er singt in langen

getragenen, rieffchmerzlichen TÃ¶nen:

Liebe, die sonst nur mit Myrtken krÃ¶net,

HÃ¼llt in dÃ¼stre Schwermmh meinen Sinn.

Armes Herz, das sich nach RÂ»be sehnet,

Hoffe nicht â•fl sie ist fÃ¼r dich dahin!

Mit einem Herzen, das noch halb zerrissen war, sich

halb nach neuem Leben sehnte, kehrte er in die Heimath

zurÃ¼ck und wurde, wie ich schon, erzÃ¤hlte, mit offnen

Armen empfangen. Ein Clavierconcert, das er seinem

edeln GÃ¶nner, dem Grafen Nesselrode widmete, haltÂ«

schon in KassÂ«l den grÃ¶Ã�sten Beifall gehabt und bahnte
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ihm auch in der Vaterstadt den Weg. Der Wechsel

der VerhÃ¤ltnisse weckte neuÂ« KrÃ¤fte und die volle Ermun-

terung spornte Ihn zu frischen Compositionen. AuÃ�er

mehren Liedern componirte er auch in dieser Zeit ein

Quartett. Der Umgang mit einem Schauspieler, Na-

mens Seidel, gab AnlaÃ�, den Plan zu einer Oper

â•žDionys" â•fl mit dem Stoffe der Schiller'schen Balladeâ•fl

zu entwerfen. Jener sollte den Text, BurgmÃ¼ller die

Musik schreiben. Einige Nummern sind auch fertig und

dem DÃ¼sseldorfer Publicum bekannt geworden. Die Un-

zulÃ¤nglichkeit des Textes hielt ihn von der Vollendung

ab. Das bedeutendste Werk jener Zeit ist ohne Zweifel

seine erste Symphonie. Schon in Kassel hatte er sie

angefangen und vielleicht die bedeutendsten Motive dazu

gesammelt, die Vollendung jedoch fÃ¤llt in das erste Jahr

seines DÃ¼sseldorfer Aufenthalts.

Seine Anwesenheit in der Vaterstadt bezwecktÂ« Ã¼bri-

gens nicht blos ein kÃ¼nstlerisches Privatleben. Seit dem

Tode seines Vaters war die stÃ¤dtische Musikdirectorstelle

unbesetzt geblieben, und diese wÃ¼nschte er einzunehmen.

Aber er Ã¤uÃ�erte von selbst mit keinem WortÂ« diesen

Wunsch und that auch keinen Schritt darum. Nur

wenn seine Freunde, die ihn gern in einer sorgenloseren

Stellung gesehen hÃ¤tten, mit ihm Ã¼ber die SachÂ« spra-

chen, so wurde sein Herz offener. Abn Â«in bÃ¶ser Un-

sinn stellte sich aller Orten dazwischen. Als er nach sei-

ner RÃ¼ckkehr aus Kassel zuerst in die Oessentlichkeit tre-

ten wollte und hierzu das obenerwÃ¤hnte Clavierconcnt

gÂ«wÃ¤hlt halte, so waren seine FreundÂ« fÃ¼r Â«inen passen-

den Ort und Â«inÂ« gelegenÂ« Ztit zur AuffÃ¼hrung besorgt

gewesen. DiÂ« Proben, wie das Concert sollten in dem

Becker'schen Saale gehalten werden. Alle musikalische

KrÃ¤fte der Stadt waren aufgeboten. Vor der ersten

Probe machte der junge KÃ¼nstler mit mehren MitwirÂ»

kÂ«ndÂ«n in den grÃ¼nen LaubgÃ¤ngen des anstoÃ�enden Gar-

tens einen Spaziergang, als plÃ¶tzlich einer derselben, dÂ«r

frÃ¼hÂ« tinigt Afterconcerte dirigirt hattt und das sÃ¼Ã�Â«

Nicht der Herrschaft behalten wollte, den Ast eines Bau-

mes abriÃ� und sich denselben in keckem SelbstbewuÃ�lsein

zum Directorstab umformtÂ«. BurgmÃ¼ller, der sein Eon-

Â«rt selbst dirigiren wollte, war eines TheilS zu blÃ¶dÂ«,

sich gÂ«gen diesÂ« AnmaÃ�ung zu stemmen, und fÃ¼rchmÂ«

andÂ«rn Theils das kaum sich entwickelndÂ« UntÂ«rnÂ«hmÂ«n

in stimm guten Fortgang zu stiren, und lieÃ� es gesche-

htÂ». Bei tiner andern Gelegenheit ging es ihm nicht

besser. Unter dem MÃ¤cenat eines angesehenen ManneÂ«

sollte Â«Ine Liedertafel gegrÃ¼ndet werden, und BurgmÃ¼ller

Â«urdÂ« durch Â«ine dritte Person gefragt, ob er die Di-

rektion dieser Gesellschaft Ã¼bernehmen wolle. DÂ«r junge

Componist war gÂ«rn und froh bereit, seinÂ« ThÃ¤tigkeit

Ã¶ffentlich beweisen zu kÃ¶nnen Aber vergebens, Capricen

zerschlugen die Sache. Man nahm Â«inen Aelteren, weil

man ihn fÃ¼r zu jung hielt. Im GesangvÂ«Â«in traf ihn

dasselbÂ« Schicksal. Er pfltgtÂ« diese Gesellst aft, dlÂ« wÃ¶-

chentlich einmal in einem alten gutgemeinten Schlendrian

fortgefÃ¼hrt wurde, fleiÃ�ig zu besuchen. Besondere UmÂ«

stÃ¤ndÂ« hielten eines TagcS den Dirigenten derselben, der

ein Dilettant war, ab, zu erscheinen. DiÂ« MitgliÂ«dÂ«r

warm indtÃ� vÂ«rsammÂ«lt, und man wollte nicht gnn

unverrichteter Sache auseinander gehen. AuÃ�er Burg-

mÃ¼ller aber war Niemand im Stande, den Platz am

FlÃ¼gel auszufÃ¼llen, man bat ihn um die GefÃ¤lligkeit und

Â«r Ã¼bernahm das GeschÃ¤ft gern. Ein HÃ¤ndel'screS Ora-

torium wurde aufgelegt â•fl und man gab sich frisch an's

Werk. ES ist allgemein bekannt, wie verschieden der

Werth der musikalischen Tempo'S ist, wenn wir die ernste

Kirchenmusik der Ã¤ltern Meister mit den leichtern OpernÂ»

und ConcertstÃ¼cken spÃ¤terer Componisten vergleichen. In

jenem gewichtigen Sinne nahm BurgmÃ¼ller am FlÃ¼gel

die Allegro's des wÃ¼rdigen Meisters. Dieselbe Musik

war indeÃ� schon einigemal dagewesen und man stauntÂ«

Ã¼ber diÂ« Langsamkeit des Tempo's. Besonders ein Mit-

glied suchtÂ« den Pianisten durch lauteS Tacttreien und

bedeutsames Zuwinken in Â«InÂ« Â«iltndere Bewegung zu

bringen, jedoch vergebens. BurgmÃ¼ller war seiner SachÂ«

sichÂ« und fÃ¼hrtÂ« dÂ«n Chor in dem angefangenen Zeit-

maÃ� zu Ende, aber gewiÃ� zu seinem UnglÃ¼ck. DÂ«

laute Mahner zur alten Ordnung, dessen Ehr- und Ei-

gengefÃ¼hl hÃ¶chst beleidigt war, gehÃ¶rtÂ« zum Vorstand dtS

Vereins, und unser junger Freund, dem man anfangs

schon gÃ¼tig zugelÃ¤chelt hatte, durfte nicht weitÂ« daran

denken, diÂ« Direction zu bÂ«haltÂ«n. So kam er jedesmal

um den Feldherrnstab.

(?ortsÂ«guÂ»g folgt.)

Der Militairgesang in Berlin

wird mit groÃ�em Eifer und Erfolg cultivirt, und diÂ« ElitÂ«

dieses SÃ¤ngttchors, Â«twa 32 Stimmen stark, untÂ« der

Oberleitung eines sehr musik- und gesangkundigen Ofsi-

ciers, Hrn. v. E., leistet im vollstimmigen Chor-

gesange das AuÃ�erordentlichst,, was in der Art in Berlin

zu hÃ¶ren ist. Ditser, aus dÂ«n vorzÃ¼glichstÂ«, Stimmm

dÂ«r BÂ«rlinÂ«r und PotsdamÂ« Garnison gÂ«bildÂ«tÂ« Militair-

chor, bÂ«i dÂ«m diÂ« SopranÂ» und Altstimmen durch Kna-

ben bÂ«setzt sind, fÃ¼hrt in dÂ«r HauScapelle des KÃ¶nigs,

diÂ« Liturgie und auch grÃ¶Ã�ere StÃ¼cke alter Meister, z. B.

das berÃ¼hmte CrucifiruS von Lotti in einer so hohen

Vollendung aus, wie dies wohl nur in Ã¤hnlichem GradÂ«

in dÂ«r Sixtinischen Capelle zu Rom, und in der kaiserl.

GesangScapelle zu St. Petersburg erreicht werdm mag.

Um so hÃ¶hn muÃ� man diesÂ« seltenen Leistungen anschla-

gen, wmn man bedenkt, mit Â»elchÂ«n SchwierigkeitÂ«,

Hr. v. E. zu kÃ¤mpfen hat, dÂ« nach dreijÃ¤hriger militaiÂ»

rischn Dienstzeit diÂ« Â«ingÂ«Ã¼bten MitgliedÂ« dÂ«n Chor vÂ«rÂ«
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lassen, und man so zu Â«inem bestÃ¤ndigen Vonvornanfan-

gen gezwungen, und an Â«inen eigentlichen Stamm wie

in Rom und Petersburg hier gar nicht zu denken ist.

Die VorÃ¼bungen mit dem Gros der StimmfÃ¤higen ge-

schehen unker der sehr einsichtsvollen, eifrigen Leitung des

kÃ¶nigl. Hofschauspielers Hm, Freund, und zwar ohne

alle HÃ¼lfe eines Instrumentes, blos mit der Stimm-

gabel in der Hand. Die erstaunlichste Sicherheit und

Festigkeit in der Intonation, die grÃ¶Ã�ste Genauigkeit hin-

sichts der Piano's, Crescendo's und Forte'S wird auf die-

sem einfachen Wege in verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr kurzer Zeit

und sehr wenigen monatlichen Uebungen erzielt. Hr.

v. E. zieht nun aus dieser SÃ¤nger-Masse, die in der

hiesigen Garnisonkirche die Liturgie ausfÃ¼hrt, die vorzÃ¼g-

lichsten Stimmen in den engem Kreis der obenerwÃ¤hnten

Capelle, und bildet so, unterstÃ¼tzt von den Herren Mu-

sikdirektoren Neithardt und Eduard Grell, einen

Chor, der jeder Singakademie, auch selbst was die deut-

liche und reine Textaussprache anlangt, zum Vorbilde

und Muster dienen kÃ¶nnte. Leider hat das Publicum

wenig oder gar keine Gelegenheit diesen AuffÃ¼hrungen

beizuwohnen, was in vielfacher Beziehung sehr wÃ¼nschens-

werth wÃ¤re, namentlich sollten sich die HH. Dirigenten

der kÃ¶nigl. Oper und Capelle diese, unter den schwierig-

sten UmstÃ¤nden mit ziemlich rohem Material hergestell-

ten Meisterleistungen sÂ«l notsm nehmen, da in der Oper

jetzt Ã¤uÃ�erst hÃ¤ufig so grobe Fehler vorfallen, wie

man sie kaum auf Provinzialtheatem zu hÃ¶ren gewohnt

ist. Wenn kein VernÃ¼nftiger auch Hm. Sponcini zu-

muthen wird, allÂ« Opern und Operetten selbst zu dirigi-

ren, so ist doch mit Fug und Recht der Anspruch zu

machen, daÃ� er sich in seiner Stellung als General-

Musikdirector bei den Proben mehr geltend machen mÃ¶ge.

Er hat es beim Faust von Spohr, bei Cherubini'S Aben-

ceragen, bei dessen Ali Baba mit dem glÃ¤nzendsten Er-

folge gethan; warum nicht hÃ¤usiger, warum nicht

immer? â•fl

Nachdem wir die Leser dieses Blattes vorlÃ¤ufig

mit einem wenig bekannten, in seiner Art einzigen Ge-

sangsinstitute BerlinÂ« bekannt gemacht haben, glauben

wir versprechen zu dÃ¼rfm, bald ein NÃ¤heres darÃ¼ber

mitzutheilen. Zum SchluÃ� fÃ¤llt uns noch bei, daÃ�

Se. Maj. der Kaiser von RuÃ�land unlÃ¤ngst bei seiner

Anwesenheit in Potsdam sich in der Capelle deÂ« KÃ¶nigs

zu den BÃ¤ssen des erwÃ¤hnten Militairchors stellte, der

so eben die mssischÂ« Nationalhymne von Lvoff intonirte,

und plÃ¶tzlich, bei dem Quartsext-Accord ein so mÃ¤chti-

ges C der groÃ�en Octave erschallen lieÃ�, daÃ� alle Um-

stehenden nicht anders glaubten, als einÂ« versteckte BaÃ�tuba

schmettere plÃ¶tzlich drein. Es ist bekannt, daÃ� RuÃ�land

die kolossalsten BaÃ�stimmen der Welt besitzt.

H. T.

, Wim, EndeDecember.â�� MiÃ� Anna Robena

Laidlav ist hier angekommen und wird ehestens Ã¶ffent-

lich spielm. â�� LiÃ�t hat einen Ausflug nach Pesth ge-

macht, wo er enthusiastisch empfangen wurde. Nach

seiner RÃ¼ckkunft wird er noch einige Concerte hier geben

und dann seinÂ« Reise nach dem Norden antreten. Bis

spÃ¤testens Ende Februar kÃ¶nnen Sie ihn in Leipzig er-

warten. Krieh Ã¼ber, der ausgezeichnete Zeichner und

Lithograph, hat ein neues Bild von ihm gearbeitet. â•fl

Beriot gab am 2Isten sein Ztes Concert. â•fl

,* Magdeburg, den lÃ¶ten Dec. â•fl Gestern fand

unter Hm. MD. MÃ¼hling's Leitung eine sehr gelungene

AuffÃ¼hrung des Seebach'schen Gesangvereins von HÃ¤n-

del'Â« Samson statt. Mab. Johanna Schmidt, zu-

fÃ¤llig anwesend, hatte die ParthiÂ« der Dalila Ã¼bernom-

men, eine Dilettantin, Frl. Lindau, die der Michah.

MÃ¼hling's Oratorium â•žAbbadonna" wird in Erfurt und

LÃ¼beck gegeben; er hat so eben ein neues Oratorium

â•žBonifazius" Text von A. Kahlert beendigt. â•fl

Vermischtes.

*,* Gluck's Opern, scheint es, wollen sich wieder Balm

in Deutschland brechen. Die glÃ¤nzenden AuffÃ¼hrungen in Ber-

lin sind bekannt. Auf dem MÃ¼nchenÂ« und Dresdener Re-

pcrkoir zelqrn sie sich ebenfalls manchmal. Vor Kurzem fand

auch im mustkregen Dessau eine AuffÃ¼hrung der Jvhige-

genia in TauriÂ« Start. Vielleicht daÃ� auch bald in Hrant-

rnch eine musikalische Rachel den alten groÃ�en Meister zu

Ehren bringt. â•fl

Dte IttuÂ«ics> Â« orI6 gibt wieder einen Artikel Ã¼ber

den Ursprung des Textes und der Melodie des Volksliedes

â•ž<ZoÃ¤ Â«Â»ve tke lÃ¼ng". Der Globe theilt die Notiz mit der

SchluÃ�bemerkunH mit, daÃ� man auf dem alten Flecke wÃ¤re

und nicht mehr als vorher wisse. â•fl

*,* Hr. Seminarlehrer F. W- SchÃ¼tze in Dresden,

durch mehre tÃ¼chtige theoretische Werke, wie durch seine Or-

gelschule bekannt, wird diesen Winter eine Reihe Vorlesungen

Ã¼ber Theorie des Tonsatzes halten. â•fl

Bertini in Paris schreibt an einer groÃ�en

tkoÃ¤e 6e ?isno", von der wir gute Hoffnungen hegen; sie

erscheint bei Schonenberger. â•fl

Kleine Chronik.

sTheater.Z Berlin, 4. Dec. (KÃ¶nigl. Th.) Jphigenia v.

Gluck. Orest, Hr. Wrede aus Riga. â•fl lt. (Kinigsst.) Zum

erstenmal: Lucrezia Borgia v. Donizetti. â•fl

f.roi>tert.Z Frankfurt, 4. Dec. Letztes (3tes) Concert

von Ole Bull. â•fl Ii. Eoncert v. Haumann. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

k>2 Rummern mit musikalischen Beilagen S THlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehm?Â«

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Bedruckt bei Ar. Â»Ã¶ckmanÂ» in Lei,Â»ig.>
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Das musikalische Talent kann sich wohl am frÃ¼hesten zeigen, indem

die Musik ganz elmas Angeborenes, Inneres ist, das von auÃ�en keiner

groÃ�en Nahrung und keiner aus dem Leben gezogenen Erfahrung bedarf.

Eckermann'S GesprÃ¤che mit Goethe.

Norbert BurgmÃ¼ller.

iJoriskpung,!

DiesÂ« Ãœbeln UmstÃ¤nde legten den Grund zu einer

fortwÃ¤hrenden Hintansetzung des jungen KÃ¼nstlers und

raubten ibm zugleich den wenigen Muth, den er noch

hatte, sich geltend zu machen Man Ã¼bertrug ihm zwar

spÃ¤ter, aber auch nur norhgedrungen und weil man kei-

nen andern passenden Mann wuÃ�te, die Leitung eines

Jnstrumentalvereins, dessen Director durch sein rohes und

ungeschliffenes Wesen die Neigung aller Mitwirkenden

verloren hatte. Jedoch in dieser Gesellschaft, die grÃ¶Ã�-

sten Theils aus Dilettanten bestand, war der Wille bes-

ser, als die Kraft, und den musikalischen AuffÃ¼hrungen

derselben fehlte trotz den hÃ¤ufigen Proben dlÂ« Vollkom-

menheit, welche musikalische Kunstwerke bedÃ¼rfen. Der

Anfang meiner nÃ¤hern Bekanntschast mit BurgmÃ¼ller

fÃ¤llt in die Zeit dieses Instituts Ich sah ihn dort oft

als Director und darf wohl meinÂ« Meinung Ã¼ber seinÂ«

FÃ¤higkeiten zu Â«inÂ« solchen Stellung aussprechen. Das

Talent, die groÃ�en Massen des Orchesters zu beherrschen

und zu durchdringen, ging ihm ab. Ihm fehlte jene

Keckheit im Austreten, welche so manchem Meister gleich-

sam unbewuÃ�t die erste Stelle einnehmen lÃ¤Ã�t, wÃ¤hrend

die geringem Talente sich ihm ebenso unbewuÃ�t und ohnÂ«

Streit unterordnen. Aber woher sollte er diese auch ha-

ben? Seine ganze Jugend war beengt gewesen, auf

seinem Lebenswege lagen Ã¼berall Steine, die er mÃ¼hsam

Ã¼berklimmen muÃ�te. Wie sollte da jene freie Unbefan-

genheit in ihm aufkommen I An FÃ¤higkeiten hat es ihm

nicht gefehlt, und eine lÃ¤ngere Praxis hÃ¤tte ihm ohnÂ«

Zweifel das gtgtben, was eine freie Bildung fÃ¼r das Le-

ben ihm verweigerte. Wir hatten nichts desto weniger

bei diesen ZusammenkÃ¼nften manche schonÂ« StundÂ« durch

ihn. Und Â«r war, wiÂ« wir nachhÂ«r sahen, der VorlÃ¤u-

fer und Vorbildner fÃ¼r die schÃ¶nste und blÃ¼hendste Zeit

musikalischer Leistungen in DÃ¼sseldorf, nÃ¤mlich die, wo

Felix MendelSsohn-Bartholdv dort wirktÂ«.

Ich muÃ� hiÂ«r noch einer Reise gedenken, die Burg-

mÃ¼ller nach London machte. ES gingen nÃ¤mlich von

dem DÃ¼sseldorfer Theater in jedem Sommer einigÂ« Mit-

glieder der Oper nach London, um dort in einem deut-

schen Theater mitzuwirken. Der Theaterdirector Derossy

hatte den Auftrag, zu diesem Zwecke Leute anzuwerben.

Zum Einstudiren der ChÃ¶re war ein Mann von grÃ¼nd-

lichem musikalischen Kennmissen nÃ¶thig. BurgmÃ¼ller

wurde diese Stellung angeboten, und da er gerade nichts

besonderes zu thun hatte und Ã¼berdies begierig war, et-

was mehr von der Welt zu sehen, so nahm er die Ge-

legenheit wahr. Aber die Reise war nicht sehr erfreulich

fÃ¼r ihn, er genoÃ� die Herrlichkeiten der brittischen Haupt-

stadt nur wenige Tage, da warf ihn eine sehr heftige

UnterltibsentzÃ¼ndung auf das Krankenlager, und lieÃ� ihn

einige Wochen zwischen Tod und Lebm schweben. Er-

mattet und schwach kehrte er nach einigen trostlosen Mo-

naten in die Heimath zurÃ¼ck und brauchtÂ« langÂ« Ztit,

sich wieder einigermaÃ�en zu erholen.

Dieses sind die kurzen Nachrichten, die ich von Burg-

mÃ¼ller'S Leben Â«rfahrÂ«n HabÂ«. Alles was ich aus der

Vergangenheit von ihm hÃ¶rtÂ« und in der Gegenwart an

ihn sah, fesselte mich an den jungen KÃ¼nstler. Seine

Natur war durchaus edel. Unsere Freundschaft dauertÂ«

schon Â«ine Weile, als Mendelssohn zuerst zur Direktion

des Musikfestes nach DÃ¼sseldorf kam und dort fÃ¼r die

Stelle gewonnen Â«urdÂ«, die Â«inst der alte BurgmÃ¼ller

bekleidet hatte. Ich bewunderte im vollen MaÃ�e die

Selbstverleugnung des edlen Freundes, der ohnehin schon

im Schatten stehend, durch die fÃ¼r Kunst und Gesell-
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schaft gleich glÃ¤nzende Erscheinung des ausgezeichneten

Meisters ganz in den Hintergrund gedrÃ¤ngt wurde, denn

Mendelssohn hatte von Jugend auf alle jene Vortheile

einer ausgezeichneten Erziehung genossen, welche Burg-

mÃ¼ller entbehrte. Nichts desto weniger gab es keinen

enormem Verehrer des Neuangekommenen Direktors. Er

bewunderte ihn in seiner begeisternden PersÃ¶nlichkeit bei

der Direktion, in seiner wÃ¼rdigen Auffassung klassischer

Musik, in feinem wunderbaren Spiel auf dem Clavier,

und fÃ¼r seine tiefe musikalische Gelehrsamkeit, wie fÃ¼r

seinÂ« Compositionen hatte er die grÃ¶Ã�ste Hochachtung.

BurgmÃ¼Uer ist in DÃ¼sseldorf zuweilen von der entgegen-

gesetzten Seite aufgefaÃ�t worden, ich glaube, man hat

ihn sogar fÃ¼r das Mitglied einer Partei gehalten, die

gegen Mendelssohn kabalisirte, aber fÃ¼rwahr, mit dem

grÃ¶Ã�sten Unrecht: er wor Â«in und unbefangen wie ein

Kind. FÃ¼r den Neid war seine Seele zu groÃ�. Er

war ein echter KÃ¼nstler und liebte die Kunst mehr, als

persÃ¶nliche Vortheile; daÃ� er sich indeÃ� Ã¼ber Veckennung

und absichtliche ZurÃ¼cksehung in der Folge bitter beklagte,

liegt in den Grenzen der Menschlichkeit. Mit einem

Herzen, das voll und warm fÃ¼r die Kunst schlÃ¤gt und

fÃ¼r diese nur die freisten und edelsten Absichten hegt,

durchaus verkannt zu werden, muÃ� wohl der grÃ¶Ã�sten

Seele bittere Empfindungen entlocken. Auch nach Men-

delssohn's Ausscheiden aus der Direktion wurde er Ã¼ber-

gangen. SpÃ¤ter gab man ihm die Hoffnung einer Or-

ganistenstelle; auch hieraus wurde nichts. So gab man

ihm oft Hoffnung, nie ErfÃ¼llung. Wer denkt hier nicht

an das Spruchwort: â•žder Prophet ist nicht geachtet in

seinem VaterlandÂ«".

Als sich jede Hoffnung einer Ã¶ffentlichen Wirksamkeit

zerschlug, stellte er sich bei den Jnstrumentalproben in's

Orchester als eine StÃ¼tze der Altviole und beim Ge-

sangvÂ«rÂ«in in die Reihen des Chors als Â«ine StÃ¼tze des

Basses. Seine Mittel zum Leben blieben auf diese Weise

immer sehr beschrÃ¤nkt. Freilich hÃ¤tte er Stunden ge-

nug geben kÃ¶nnen, aber er liebtÂ« das nicht. Das Lection-

gebÂ«n war ihm zu geisttÃ¶dtend, es wurde ihm nur da

angenehm, wo er wirkliches Talent und tÃ¼chtige Fort-

schritte bei den SchÃ¼lern sah, und wo es ihm auf diefe

WeisÂ« gleichsam selbst Unterhaltung bot. So hatte er

nur zwei Stunden, die er regelmÃ¤Ã�ig und mit Liebe gab

und zwar bei Nesselrode und bei uns. Das meiste, waS

zu dÂ«r kleinen Haushaltung nÃ¶thig war, verdientÂ« diÂ«

Mutter durch Stundtngeben. Auch zwei Tanten Nor-

berts von mÃ¼tterlicher Seite, die als Nonnen eingeklei-

det waren und nach Aufhebung ihreÂ« Klosters zurÃ¼ckge-

zogÂ«n in DÃ¼sseldorf lebten, halfen zuweilen aus. Manch-

mal decktÂ« der Ertrag von Concerten gemachte Schulden,

das mtistÂ« jtdoch that fortwÃ¤hrend der edlÂ« Sinn seines

GÃ¶nnerS.

(gortstsung folgt.)

Lieder und GesÃ¤nge.

S. Thalberg, Sechs deutsche Lieder. â•fl Sles Heft.

Op. 2S. â•fl Wien. Mechern. â•fl I Fl. 3U Lr. â•fl , Sechs deutsche Lieder. â•fl 7res Heft. Op.2Z>.

â•fl Ebendas. â•fl 1 Fl. IS Xr. â•fl

Es ist vollkommen gleich, welches Heft der Thalberg'-

schen Lieder man im Sinne habe, wenn man sick dar-

Ã¼ber etwa folgendermaÃ�en herauslÃ¤Ã�t: Findet man die

dem Liebe zu vindicirende Einfachheit und die Einheit der

Empfindung nur in einem mÃ¤Ã�igen, den meisten Stim-

men zugÃ¤nglichen Umfang der Melodie, und in dem

Ablehnen alles dessen, was nur im Entfernten wie Co-

loratur aussieht, so wie in einem Festhalten der einmal

ergriffenen Begleitungsfigur, die immerhin kunstreich aus-

gefÃ¼hrt, doch eine balladenmÃ¤Ã�ig oder dramatisch male-

rische Mannichfaltigkeit vermeidet, so mÃ¶chten diese Lie-

der als solche gelten. Allein jene Einfachheit ist eine zu

absichtliche, gemachte, die meist trÃ¼be, oft bittere Stim-

mung eine zu kÃ¼nstlich erzeugte, die Begleitung zu Ã¼ber-

wiegend und unbeugsam, die HarmoniefÃ¼hrung Ã¶fters zu

herb und beizend. FÃ¼r letztere Behauptung nur ein

Beispiel aus sehr vielen. Im ersten Liebe des 6ten Hef-

tes wird die Harmonie nach A-Dur (von Fis-Moll) ge-

wendet; der A-Dur-Accord erhÃ¤lt die Septime G und

fÃ¼hrt so â•fl den F-Moll-Accord in der Quarcsertlage her-

bei. Die fragmentarische Melodie erhÃ¤lt oft erst durch

die Begleitung ihre ErgÃ¤nzung, ist Ã¼berhaupt fast stets

nur eine die Musik verdeutlichende Deklamation zu nen-

nen, und kann daher des erklÃ¤renden Worts so wenig

entbehren, daÃ� es als ein wunderlicher MiÃ�griff erscheint,

gerade diese Lieder als Lieder ohne Worte zu behandeln.

MÃ¶gen aber diese Lieder nicht als solche, oder auch, um

nicht zu wortklauberisch an einen Namen zu hÃ¤ngen, als

GesÃ¤nge volle Geltung haben, so haben sie diese desto

mehr als vollkommene, bei entsprechender AusfÃ¼hrung

gewiÃ� effectuirende SalonqesangstÃ¼cke, an dencn wir an-

zuerkennen nicht vergessen dÃ¼rfen, was anzuerkennen ist:

das ist die treffende correcte Deklamation und die flei-

Ã�ige, kunstfertige AusfÃ¼hrung deS Technischen.

C. LÃ¶we, Drei Balladen, von Freiligrath. Nr. I.

SchwalbenmÃ¤hrchen, Nr. 2 derEdelfalk, Nr.Â».

der Blumen Rache. â•fl Op.Â«8.â•fl Elberfeld, Betz-

hold. â•fl 1> Thlr.z einzeln Nr. 1 u. 2 1Â« Gr.,

Nr. Â» 1Â« Gr. â•fl , Kleiner Haushalt. Lyrische Phantasie v.RÃ¼-

ckert. â•fl Op. 71. â•fl Breslau, C- Cranz. â•fl 12 Gr. â•fl

Die lyrische Phantasie sowohl, als dlÂ« drÂ«i Balladm

gehÃ¶ren Â«iner Gattung an, die der Componist in einzel-

nen Nummem frÃ¼herer LiederheftÂ«, dann in grÃ¶Ã�erem

MaÃ�stabe der Formen und Mittel in seinen Fabelliedern

und in vorliegenden vier Comxositionen angewendet hat.
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Es ist dies eine Abart der Ballade, oder vielmehr eine

besondere Verwendung ihrer breiten, nachgiebigen For-

men und reichen Mittel zu einer komischen, oder gemÃ¼th-

lich heiteren Wirkung. Nur in der dritten Ballade han-

delt es sich um Rache und Tod, aber es ist der Blu-

men Rache, ein Tod in ihrm DÃ¼ften. Im verschlosse-

nen Gemach schlummert die Jungfrau, neben ihr im

Kelche prangen Blumen, duftige, bunte, frisch gepflÃ¼ckte;

da regt sich's und flÃ¼stert; aus den Blutenkelchen schwe-

ben gcistergleiche Duftgebilde, ein Ritter aus dem Eisen-

Hute, eine Jungfrau aus der Lilie, aus dem TÃ¼rkenbund

ein Maure. Sie klagen, daÃ� sie in der bunten Scherbe

schmachten, welken mÃ¼ssen. â•žDoch eh' wir sterben,

MÃ¤dchen, trifft dich unsere Rache". Im â•žSchwalben-

mÃ¤hrchen" Â«zÃ¤hlen die wiederkehrenden Schwalben viel

Wunderbares von fremden LÃ¤ndern und VÃ¶lkern. Der

â•žEdelfalk" wird vom SchÃ¶nheitzauber der zu Walde mit

JÃ¤gern und Marschalk ziehenden FÃ¼rstin befangen. Er

lÃ¤Ã�t sich willig fangen und muÃ� sie nun begleiten, sie

nimmt ihn mit auf's Pferd; Burgherr und Edelknappe

hÃ¤lt ihn des Neides Werth. â•fl DaÂ« anmuthige RÃ¼ckert'-

sche Gedicht mÃ¼Ã�ten wir ganz hersetzen, wollten wir es

nicht seines duftigen Reizes berauben; auch ist es wohl

den meisten bekannt. Der Musik muÃ� man zugestehen,

daÃ� sie das zart Phantastische der Gedichte, den Wellen-

schlag mÃ¤hrchenhafter TrÃ¤umerei im Ganzen wohl ge-

troffen habe, wenn man auch hie und da einiger NÃ¼ch-

ternheit bewuÃ�t wird, oder manche hemmende oder zu be-

deutungslose Melismen im GesÃ¤nge lieber hinwegmÃ¼nschtt.

Eher kÃ¶nnte man in FragÂ« stellen, ob dies und Ã¤hnli-

ches Ã¼berhaupt gesungen sein wolle. Wer kennte nicht

jene wunderbare Verschmelzung sinnlicher EindrÃ¼cke, jene

manische Psyckagogie (nach Heine) der TÃ¶ne und Farben,

wenn man, in Betrachtung eines GemÃ¤ldes verloren, zu-

gleich eine geistverwandte Musik Hirt, etwa das Adagio

der Cis-Moll-SonatÂ« oder Â«in Field'sches Notturno, und

man, auf den Wogen der Phantasie geschaukelt, kaum

sich bewuÃ�t wird, ob man gemalte TinÂ« siÂ«ht, odÂ«r klin-

gende Farben Hirt? So micht' ich dÂ«r Blumen Rache,

odÂ«r den kleinen Haushalt weit lieber still lesend, oder

dlÂ« Titelarabesken beschauend und dazu eine Musik hÃ¶-

rend, genieÃ�en, die neben dem Gedichte hergingt, frÂ«! bÂ«Â«

glÂ«itÂ«nd, selbst Â«in klingendes Gedicht, als mir Â«S, wenn

auch noch so gut, vorsingen lassen. â•fl Aber das sind

TrÃ¤umereien statt Recensionen. Item auch wie sie

Hr. L. gegeben, sind die GesÃ¤nge sehr hÃ¼bsch. An

den erwÃ¤hntÂ«Â», mit viel Humor erfundenen und sauber

ausgefÃ¼hrten Arabesken, namÂ«ntlich des Op. 7t, abÂ«

hat diÂ« Musik in dÂ«r That einen nicht zu verachtenden

Rivalen <rhaltÂ«n. O. L.

<?Â°rtsegung >Â°Igr.>

Aus Prag.

<?oÂ«se>ung.>

Der Templer und die JÃ¼din von Marschner.

Einen weit hÃ¶heren Standpunct, als diese Ã¼berrhei-

nischen Produkte, nimmt Marsckner's: â•žTempln und

JÃ¼din" ein, welche Oper, obwohl bereits auf allen be-

deutenderen BÃ¼hnen Deutschlands heimisch, nun auch

bei uns, nach langen Hindernissen, zur AuffÃ¼hrung ge-

langte. â•fl Wir finden hier zwar nicht jene buntÂ« ZuÂ»

sammÂ«nstÂ«llung musikalischÂ«?, bizarrÂ« EssÂ«ctÂ«, dÂ«nÂ«n diÂ«

mufranzisischÂ« Schult in dÂ«r sogÂ«nanntÂ«n â��groÃ�en Oper"

huldigt; aber Marschner'S Musik hat echt dramatischeÂ«

Leben; die ganze Partitur beseelt ein wahrhast poeti-

scher Hauch; diÂ« Â«inzÂ«lnÂ«n Thkile runden sich so schin

zu einem Ganzen ab, KÃ¤Ã� man diese Oper ohne Scheu

den besten Werken deutscher Meister an diÂ« Seite setzen

kann. Der Hauptvorzug besteht in der trefflichen Cha-

rakterisirung der Personen sowohl, als der jedesmaligen

Situation. In den wilden kriegerischen GesÃ¤ngen der

Sachsen; in den burlesken, mit dem heiligen GewandÂ«

gar seltsam contrastirenden LiÂ«dÂ«rn des WaldbruderS; in

den rÃ¼hrenden Klagen der JÃ¼din, den sehnsÃ¼chtigen LiÂ«Â»

besweisen Jvanhoes; Ã¼berall trifft der Komponist den

wahren, dÂ«n rÂ«chtÂ«n Ton, dÂ«r, wÂ«il Â«r frÂ«i, vhnÂ« hÃ¶rÂ»

und sichtbarÂ« Berechnung dem Innersten entquollÂ«Â«,

zum Herzen dringt und Â«greift. â•fl Zwar Â«ollm

Viele in den Melodieen jene OriginalitÃ¤t vtrmissen, di<

einem Kunstwtrkt trst das GeprÃ¤ge des Genies aufdrÃ¼Â»

cken; allein die Erfindung solch' durch und durch ur-

sprÃ¼nglicher WeiseÂ» ist in der Gegenwart, wenn auch

nickt unmÃ¶glich, Â«int dennoch so schwer zu befriedigtÂ«Â»Â«

Forderung, daÃ� Â«S bei weitem mehr auf eine mehr odÂ«

minder geistreiche Benutzung und Bearbeitung dÂ«r ein-

mal gewÃ¤hlten Jdten ankommt, die, wenn sie auch an

fremde Muster mahnen, deshalb noch nicht als Plagiate

bezeichnet werden kÃ¶nnen. GewiÃ� ist, um nur Â«in Be-

spiel anzufÃ¼hren, Jvanhoe's Romanze (Ster Act, E-Dur)

nicht nÂ«u; diÂ« Harmonisirung, die sich in einigtÂ« Tatten

auf dit erstÂ« und fÃ¼nftÂ« Stufe beschrÃ¤nkt, sehr einfach;

und doch wirkt diÂ«S TonstÃ¼ck fo vorthtilhaft auf das

ganze Publicum, daÃ� dieses stttS in dm lautestÂ« ApÂ»

plaus ausbricht und zur lebhaftesten Theilnahme geweckt

wird. â•fl Wenn wir auch die Schattenseiten ditstS, Ã¼briÂ»

gens trefflichen Werkes berÃ¼hrÂ«Â« sollÂ«Â«, so darf fttilich

nicht vnhthlt wtrdtÂ«, daÃ� dÂ« Gesang nicht selttn durch

tinÂ« zu reiche und lÃ¤rmende Jnstrumentirung gtdeckt

wird; daÃ�, auÃ�er anderen bedeutenden Schwierigkeiten,

namentlich den Blechinstrumenten bisweilen, ttwaS sÂ«hr

unbequemÂ« TÃ¶nÂ« und NotÂ«nsigurÂ«n aufgÂ«bÃ¼rdÂ«t sind.

Auch dÃ¼rftÂ«, wa< Ã¶konomischÂ« RÃ¼cksichtÂ«! bttrifft, gar

oft das unumgÃ¤nglichÂ« MaÃ� Ã¼btrschritttn sein; denn so-

wohl die Zahl dÂ« auftretenden PÂ«rsonÂ«n, alÂ« auch diÂ«



den SÃ¤ngern zu Thcil gewordenen Aufgaben, der Aus-

dauer und der StimmsiÃ¤rke nach, fordern KrÃ¤fte ersten

Ranges. Doch fallen diefe letzteren Fehler groÃ�entheils

auf den Verfasser des Buches, das wenig mehr ist, als

die ziemlich lose Aneinanderreihung einiger interessanter

Scenen aus einem beliebten Romane. â•fl Die AuffÃ¼h-

rung war eine sehr glÃ¤nzende. Besonders Ã¼berraschte

DUe. GroÃ�er in der Hauptpartie, welche eine vorzÃ¼gliche

Leistung dieser hoffnungsvollen SÃ¤ngerin ist und bedauern

laÃ�t, daÃ� sie bei unserem modernen Repertoir nicht mehr

Gelegenheit hat, sich solch' wÃ¼rdiger Aufgaben, wie es

diese Rebecca ist, zu unterziehen. WÃ¼rdig ihr zur Seite

standen Hr. Emminger (Jvanhoe) und Hr. Kunz (Tem-

pler). Auch die kleinern Parthieen der Lady Rovena,

des Narren, des GroÃ�meisters und des Einsiedlers fan-

den in Mab. Podhorsky und den HH. Demmer, Stra-

katv, PreisingÂ« Darsteller, wie sie nicht viele BÃ¼hnen

Deutschlands aufzuweisen haben dÃ¼rften. â•fl Es ist kein

Ã¼bler Zufall, daÃ� gerade Prag es war, wo diese NovitÃ¤-

ten mit sammt dem â•žDomino" und â•žtreuen SchÃ¤fer",

spÃ¤ter, als auf fast allen auslÃ¤ndischen, frÃ¼her aber, als

auf allen Ã¶sterreichischen BÃ¼hnen aufgefÃ¼hrt worden sind.

â•fl An sie reihen sich noch, als neu in die Scene geÂ«

setzt: Boieldieu's â•žbeide NÃ¤chte" und Winter's â•žunter-

brochenes Ovferfest", von denen besonders letzteres sehr

viele Theilnahme fand und das Haus mehrmals mit

einem sehr aufmerksamen Publicum fÃ¼llte. Als die nÃ¤ch-

sten neuen Opern nennt man Donizetti'S â•žMarino Fa-

llen" und Meyerbeer's â•žHugenotten". â•fl

(SchluÃ� folg,,)

Tagesgeschichte.

Paris. â•fl Die OpÃ¶rs Â«omique brachte eine neue Oper

â•žEva", Text von Leuven und Brunswik, Musik von CopÂ»

polÂ« und Girard ohne groÃ�en Erfolg. Die AuffÃ¼hrung

erhielt nur durch das Auftreten der Mab. Eugenie Gar-

cia, der SchwÃ¤gerin von Pauline Garcia, einiges Interesse, â•fl

Stuttgart. â•fl I. Benedicts neuste Oper â•žGomez"

soll ehestens auf dem hiesigen Hoftheater in Eccne gehen. â•fl

Cassel. â•fl Der hier lebende Componist F. GrÃ¤nzebach

bat eine komische Oper â•žeine Nacht in Smyrna" vollendet,

die wir bald vom Theater herab zu hÃ¶ren wÃ¼nschten. â•fl

^ MusikausfÃ¼hrungen ic.)

MÃ¼nchen. â•fl Am 2Ssten Dec. fand im Odeon unter

Lachner's Direktion eine groÃ�e, von mehr als 3Â«u Mitwirken-

den gegebene AuffÃ¼hrung des Mendelssohn'schen â•žPaulus"

statt, und brachte durch Composition und AusfÃ¼hrung die

grÃ¶bste Sensation hervor. â•fl

Dresden. â•fl Der December brachte uns noch zwei Ora-

toricnauffÃ¼hrunaen. Die DreyÃ�ig'sche Singakademie gab am

l4ten â•žIsrael in Egypten" von Hindei, die Capelle (zum

Bisten der Armen) im Hostheater das Oratorium â•žder Ernte-

tag" vom Freiherrn v. PoiÃ�l in MÃ¼nchen. â��

Hamburg. â•fl Am lÃ¶ten Dec, f>ind in der Gcorgskirche

ein geistliches Concert unker Dircction des Hrn, I. Kart ei-

se Id zu mildem Zwecke statt. Mit einem Hallclujal, von

Rink und anderen Gesang- uud Jnstrumrntalcomposirionen

wechselten Orgelvoetrage des ConcerrgederS, â•fl

Frankfurt. â•fl Im isten Concert des EÃ¤cilienvcreins

kam Handels Samson zur AuffÃ¼hrung. Wild, der noch im-

mer hier anwesend, fang die Hauptparthie. â•fl

SÃ¼cKcburg. â•fl Unter LcÃ¼ung des Hrn. Hofmusikus Jos.

Schmidt wurde hier am I7ten Nov. Mendelsso hn's Pau-

lus zum zweitenmal gegeben. â•fl

^Eoneerte.)

Paris. â•fl Der ausgezeichnete Componist Reber gab,

wie im vorigen Winter, auch in diesem, am 22sten Dec,, ein

groÃ�es Concert, in dem u. A. zwei Symphonieen seiner Com-

position zur AuffÃ¼hrung kamen. â•fl

Varmstadt. â•fl Unsere Dilettantenconcertc sind wieder

in's Leben getreten, Hr C. Mangold, Bruder unseres Ca-

pellmcisters, der lÃ¤ngere Zeit in Paris sich aufhielt, hat ibre

Leitung Ã¼bernommen. â•fl

Hamburg. â•fl Zum Besten der Armenanstalt gab Hr. W.

Ernst am 2^sten noch ein, sein 5les, Concert. â•fl

^Auszeichnungen :c.)

Mannheim. â•fl Der Borstand des hiesigen Musikvereins

macht bekannt, daÃ� der von ihm ausgeschriebene Preis

(2Â» Ducaten) fÃ¼r das beste Quartett fÃ¼r Streichinstrumente

Hrn, Julius Schapler, frÃ¼her in Magdeburg, jetzt Con-

certmeister in Wiesbaden, zuertheilt worden ist. Preisrichter

waren die HH. Kapellmeister Spohr, Lindpaintner, Kalli-

woda, ReiÃ�iger und StrauÃ� AuÃ�erdem waren noch SO

Quartette eingesandt, von denen von dem Preisgericht

noch ausgezeichnet worden sind: eines in H-Moll mir dem

Motto â•ždoch vielleicht wenn stillem Deuten", in G-Moll mit

dem Motto â•žgesell dich einem Bessern zu", und eines in D

mit dem Motto â•žKannst du nicht allen gefallen". Die Ver-

fasser dieser Nummern werden eingeladen, ihre Namen dem

Mannheimer Musikverein bekannt zu machen. â•fl

Kleine Chronik.

sConcert.) Leipzig, 19. Dec. lUteS Abonnemenicon-

cert: Symphonie v. Abt Vogler. â•fl Arie v. Rossini (Frl.

Meerti). â•fl Phantasie fÃ¼r Violoncello, comp. u. gespielt v.

Hrn. Hausmann aus Hannover. â•fl Duett aus NormÂ« v.

Bellini (Frl. Meerti u. Mab. I. Schmidt aus Halle). â•fl

Variationen f. Violoncello (Hr, Hausmann). â•fl OuvertÃ¼re

zu Coriolan v. Beethoven. â•fl Chor aus Christus am Oelberge

v. Beethoven. â•fl l. Jan. Utes Abonncmentconccrt: Der t14te

Psalm v. F. Mendelssohn-Bartholdy. â•fl Ouv. zu Euryanthe.

â•fl Coneertino fÃ¼r Clarinette v. Maurer (Hr Kammermusikus

Tretbar aus Braunschweig). â•fl Scene u. Arie aus Othello

v. Rossini (Frl. Meerti). â•fl Variationen f. Clarinette v.

Klein (Hr. Tretbar). â•fl Jntroduction aus Wilhelm- Teil v.

Rossini. â•fl E-Moll>Eymphonie v. Beethoven. â•fl

Von d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwe, Nummern zu einem halben BogeÂ».-> Preis des Bandes von

^ Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thl7. IS GrÂ°, ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 8 GÂ». - Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Struck! bei gr- Â«Ã¼ikmann in kÂ«i,ig.)

Hierbei ein VerzeichniÃ� der seit Michaelis d. I. im Verlag der Schlesinger'schen Buch- u. Musicalienhandlung in

Berlin erschienenen, neuen u. sehr empfehlungswerthen Musikalien.
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?>rl>krr BurgmÃ¼llkr (Fortskgg,!, - LÂ°mxo>>lieneâ•ž des Kronrrinzin >,', Hannover, â•fl Aus Prag iForisegg.), â•fl Dir oiir Luverrurcn zu Fidelis,

â•fl Und es ist vortheilhaft, den Genius

Bewirthcnz gibst du ihm ein Gastgeschenk,

So lÃ¤Ã�t er dir ein schÃ¶neres zurÃ¼ck.

Goethe.

Norbert BurgmÃ¼llcr,

iJortstgimg,)

Jeferner BurgmÃ¼ller nun dem Ã¶ffentlichen Leben

stand, je inniger wurde unser Privatleben. Er gab mei-

ner Schwester Unterricht im Gesang, und da sie ihm

als eifrige SchÃ¼lerin lieb war, so blieb er oft Ã¼ber die

Zeit hinaus. AllmÃ¤lig wurde er in unserm Hause ein

taglich und stÃ¼ndlich gern gesehener Gast. Nach Tische

zur Caffestunde fand er sich gewÃ¶hnlich ein und saÃ� in

einer Ecke des Sophas bei meinen Eltern, bald schwei-

gend, bald plaudernd nach seinem Belieben, denn er war

wie ein Kind im Hause. Er genirte keinen und keiner

genirle sich um ihn. So blieb er denn, so lange er

wollte, wÃ¤hrend ich in meiner Lehrstunde war, und ich

fand ihn gewÃ¶hnlich, wenn ich nach 4 Uhr nach Hause

kam. Unsere ZusammenkÃ¼nfte bei Steifensand, der

durch Stundennchmen und -geben sehr in Anspruch ge-

nommen war, hÃ¶rten indeÃ� mehr und mehr auf. Nur

die Abende versammelten uns noch hÃ¤ufig theils zu Quar-

tetten, theils zu Ã¤ndern Lustbarkeiten, wie die GelegenÂ»

heit sie eben brachte. Auf einsamen SpaziergÃ¤ngen, die

ich fast tÃ¤glich mit ihm machte und wo wir uns Alles,

nns uns freute und schmerzte, mittheilten, schloffen sich

unsere Herzen immer fester an einander. AuÃ�erdem be-

suchte ich ihn oft bei seiner Mutter und gewann nach

und nach einen nicht unbedeutenden EinfluÃ� auf ihn,

den ich zumeist geltend machte, indem ich ihn zur Arbeit

trieb, denn er schaffte Ã¤uÃ�erst bequem und langsam. Seine

Compositionen waren gewÃ¶hnlich in seinem Kopfe lange

vorher fertig, ehe er sie zu Papier brachte. Kam aber

die Noth an den Mann, so arbeitete er unausgesetzt Tag

und Nacht. Ich habe ihn vor einigen Concerten, diÂ«

Â«r gab, sÂ« beschÃ¤ftigt mit Jnstrumentiren gesehen, daÃ�

oft eine ganze Woche hindurch fast kein Schlaf in seine

Augen kam. So quÃ¤lte er sich zuweilen mit der Musik,

aber die Musik quÃ¤lte ihn auch zuweilen von selbst. Wenn

er mit einem musikalischen Gedanken in eine Gesellschaft

kam, so saÃ� er oft einigt Stunden lang im tiefsten

Stillschweigen. Wurde er aber fertig mit demselben, oder

warf er ihn Ã¼ber Bord, so wurde er ganz ausgelassen

vor Lust und Witz. Bei seinen Arbeiten zu Hause war

er nicht gem allein; eine stille Gesellschaft war ihm

hÃ¶chst angenehm. So zog ich denn hÃ¤usig mit meinen

Arbeiten zu ihm und wÃ¤hrend er componirte und instru-

mentitte, that ich, wag mir gerade oblag. Auf diefe

Weise sah und hÃ¶rte ich beinahe alle seine letzten Arbei-

ten entstehen Beim Niederschreiben seiner Gedanken

war er Ã¤uÃ�erst reinlich und klar; man sah Ã¼berall, daÃ�

er den Gedanken vollkommen Ã¼berwunden hatte, wenn

er ihn zu Papier brachte. Seine Partituren konnten

gleich gedruckt werden.

Dieses stillere und gemÃ¼thliche Leben that ihm in-

deÃ� recht wohl. Ich sah ihn nach seiner Resignation auf

einen Ã¶ffentlichen Wirkungskreis viel zufriedener und hei-

terer werden, wozu auch noch besonders ein Umstand beiÂ»

trug. Er halte nÃ¤mlich in dem Hause des Grafen Nes-

selrode eine FranzÃ¶sin, Namens Josephine C., die

dort als Gouvernante war, kennen und lieben gelernt.

Die ersten Begegnungen hatten in Ehreshoven statt-

gefunden, einem Schlosse, das die grÃ¤fliche Familie in

jedem Herbste bezog und wohin BurgmÃ¼ller dieselbe als

Musiklehrer begleitete. Das MÃ¤dchen hatte ihm dort

manche trÃ¼be und einsamÂ« Stunde durch ihr leichtes und

liebenswÃ¼rdiges Wesen erheitert, und es hatte sich in

den stillen Kreisen des reizenden Landlebens allmÃ¤lig Â«inÂ«

innige Freundschaft und zuletzt eine Â«arme Liebe gebildet.

Der Aufenthalt in der Stadt war dem BerhÃ¤ltnip im-
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mtr stÃ¶rend, weil ein mÂ«hr geordnetes und abgesondertes

Leben beinahe alle Verbindung zwischen den Liebenden

aufhob. Das Herbstleben knÃ¼pfte indeÃ� in jedem IahÂ«

das Band fester, und da die Liebe nicht der Rausch ei-

ner schwÃ¤rmenden Jugend war, sondern sich auf gegen-

seitige WerthschÃ¤tzung und Ueberzeugung grÃ¼ndetÂ«, so

wurde die Verlobung heimlich geschlossen. Der Freund

weihte mich zuerst in sein GeheimniÃ� ein. Ich wuÃ�te

bald um all seine kleinen Abenteuer und wurde der Be-

gleiter seiner GÃ¤nge an jedem Ort, wo er der Geliebten

zu begegnen glaubte; und hierbei war die Gelegenheit

fast tÃ¤glich gÃ¼nstig, indem sie mit den Kindem des Hau-

ses sehr hÃ¤ufig SpaziergÃ¤nge machte. Machte Norbert

allein die Promenade, so nahm er gewÃ¶hnlich seinen Pu-

del mit, ein ErbstÃ¼ck deS Bruders, der nach Griechen-

land gegangen war, und dieser war ein gutes Bindungs-

mittel fÃ¼r die Unterhaltung, denn wÃ¤hrend die Kinder

sich mit dem ThierÂ« abgaben, konnte er ungestÃ¶rt ein

GesprÃ¤ch mit der Gouvernante fÃ¼hren. Das merkwÃ¼r-

digste dabei war, daÃ� er nicht ein Wort FranzÃ¶sisch ver-

stand und daÃ� sie das Deutsche nur sehr nothdÃ¼rftig rad-

brechtÂ«. Auf jÂ«den Fall mag diÂ« Unterhaltung mitunter

recht komisch gewesen sein. Wir hatten auf diesen Fahr-

ten manchen SpaÃ�. Er wurde in gleicher WeisÂ« mein

Vertrauter. UntÂ«r GtsprÃ¤chtn, die bald ernsthaft, bald

neckisch waren, vergingen uns viele schÃ¶ne Stunden; wir

waren voll des frÃ¶hlichen Lebensmuthes.

iSÂ°rtse>un, folgt.!

Compositionen des Kronprinzen von Hannover.

Wir glauben diÂ« Anztige der vierstimmigen Gesang-

compositionen dieses fÃ¼rstlichen Comxonisten nicht besser

Â«inlnten zu kÃ¶nnen, als mit Â«inigen Stellen aus Â«wer

kleinen BrochÃ¼rÂ«, die unter dem Titel:

Ideen und Betrachtungen Ã¼ber die Eigenschaften der

Musik. â•fl Hannover, Helwing'sche Hofbuchhand-

lung. â•fl

Â«rschiÂ«nÂ«n ist, und dÂ«mstlbÂ«n hohen Verfasser zugeschrie-

ben wird. Die warme, innige LiebÂ« zur Tonkunst, das

Durchdrungensein von thron hoben Werthe, welches das

ganze Schnarchen beurkundet, spricht sich am offensten

in folgenden Worten der Vorrede aus: â•žMit feuriger

Liebe HabÂ« ich diÂ« Musik von frÃ¼her Jugend an mir zu

Â«igen zu machen gestrebt. Sie ist mir einÂ« kÃ¶stliche Be-

gleiterin und TrÃ¶sterin durch'Â« LÂ«bÂ«n gÂ«wordÂ«n; immÂ«r

unschÃ¤tzbarÂ«! ward siÂ« mir, jÂ« mÂ«hr ich ihren unermeÃ�-

lichen Jdeenreichthum, ihre unerschÃ¶pflichÂ« FÃ¼llÂ« wÃ¼rdigen

und verstehen lÂ«rnt<; jÂ« innigÂ« sich ihrÂ« PochÂ« mit mei-

nÂ«m ganzen Sein vÂ«rwÂ«btÂ«" â•fl WiÂ« Â«in JÃ¼ngling in

dn Begeisterung dn Â«rstÂ«n LiebÂ« in dÂ«m geliebten Ge-

genstÃ¤nde einen idealen Compler aller VollkommÂ«nhÂ«itÂ«n

sieht, so schreibt dÂ«r begeisterte VerfassÂ« der geliebtÂ«,

Kunst diÂ« Â«rhabtnsten WirkungÂ«,,, diÂ« edelsten und rein-

sten GenÃ¼sse zu: â•žDie Musik ist einÂ« SprachÂ« in TÃ¶-

nen. Es werden uns durch sie Gtdanken, GefÃ¼hlÂ«,

Weltbtgebtnhtiten, NaturÂ«rscheinungen, GemÃ¤lde, ScÂ«nÂ«n

aus dem Leben aller Art wie durch irgend eine SprachÂ«

in Wortm dtutlich und verstÃ¤ndlich ausgedrÃ¼ckt". Wenn

der Verf., dem Menden JÃ¼nglinge gleich, hiÂ«rin zu weit

zu gehen scheint, so fÃ¼hrt er in der Folge mit der Pasio-

ralsvmphoniÂ«, Haydn's SchÃ¶pfung, Gluck's Iphigenie,

Weber'S Aufforderung zum Tanz und FreischÃ¼tz den Be-

weis. Wenn aber der Verf. weiter geht, und der Mu-

sik die FÃ¤higkeit, Gegenden darzustellen zuschreibt, so wird

das wohlmeinende doch zweifelnde LÃ¤cheln, das die LippÂ«

dÂ«s Lesenden umspielen wollte, bald durch Â«in andres

teilnehmendes GefÃ¼hl verwischt bei der gleich folgenden

Stelle: â•žDem Leser wird daÂ« Treffende dieses Tonge-

mÃ¤ides (Introduktion zur NormÂ«) auffallen, wenn ich

ihm diÂ« mir bekannt gewordenÂ« AÂ«uÃ�Â«rung Â«inÂ«s BlindÂ«Â»

ansÃ¼hrÂ«, der beim ersten AnhÃ¶ren sogleich dieDarsttUung

Â«intr Waldpartie aus der Scene errieth." â•fl

Die anzuzeigenden Compositionen sind folgendÂ«

Sechs Gedichte von Ernst Schulze, fÃ¼r 4 MÃ¤nner-

stimmen in Musik gesetzt von S. k. H. dem Kron-

prinzen von Hannover. â•fl 2 Hefte. â•fl Han-

nover, G. Nagel. â•fl Heft l, 12 Gr.; Heft 2,

18 Gr. â•fl

VorwÃ¤rts. Gedicht v. Uhland f. 4 MÃ¤nnerstimmen,

in Musik gesetzt von Dems. â•fl Ebendas. â•fl 8Gr.â•fl

Vier Gedichte von Schiller, f. 4 MÃ¤nnerstimmen von

Dems. â•fl Ebendas. â•fl I Thlr. â•fl

Die Gedichte von Schulze sind: der Stern der Liebe;

NachtgruÃ� an CÃ¤cilie; Abschied; FrÃ¼hlingslied; LiebeÃ¶-

klage; JZgerlied. DiÂ« SchillÂ«rschÂ«n; an Emma (weit in

nebelgrauer Ferne); der JÃ¼ngling am Bach; Sehnsucht;

EntzÃ¼ckung an Laura. Wir halten diÂ« zuletztgenanntm

GesÃ¤nge fÃ¼r ^die neuesten, der grÃ¶Ã�trn Formtnsichtrhtit

und Rundung im Allgemtintn wtgtn, namtntlich in BÂ«Â»

kracht der gerade mehr Schwierigkeit bietenden Schiller-

schen Texte, und besonders der sicherem, freieren, Rvtb-

mik wegen, die in den GesÃ¤ngen der ersten Hefte bis-

weilen auf etwas schwankendÂ« Grundlage ruht. (In

der BrochÃ¼re sind als Hauptbestandtheilt dn Musik bloS

HarmoniÂ« und Mtlodit gtnannt; diÂ« Rvthmik ist nicht

erwÃ¤hnt, was btjtichntnd schtint). In nlltn GtsZngtn

abÂ« spricht sich dieselbt warme hingebende Liebe fÃ¼r diÂ«

Kunst Ã¼bÂ«rhaupt und den erfaÃ�ten Gegenstand im besonÂ»

dein, dasselbe ernste, aufrichtige Streben aus, wiÂ« in dÂ«m

Schriftchen. WÂ«nn abÂ« ein solchÂ«Â« unvÂ«rkÂ«nnbarÂ«S SttÂ«,

den auch in den Erstlingswerken eineÂ« jungen KÃ¼nstlÂ«rS

hinrÂ«ichÂ«n kann, um diÂ« Kritik Ã¼ber manchÂ« SchwÃ¤chÂ«



19

und Ungewandthtiten der Technik, z. B. in der Stim-

mtnfÃ¼hrung, Rhythmik u. dgl. hinweg sehen zu lassen,

solltÂ« sie darum einen strengern MaÃ�stab anlegen, weil

der KÃ¼nstler Â«in Kronprinz ist, dem die Kunst â•žeine ge-

liebte Begleiterin und TrÃ¶sterin durch'Â« Leben" gewor-

den ? â•fl Folgende WortÂ« der BrochÃ¼rÂ« aber mÃ¶gen noch

hier Platz finden, die so manchem KÃ¼nstler leider noch

zur Beherzigung zu empfehlen zu sein scheinen: â•žEs ist

Â«in nicht zu entschuldigender Frevel an dieser hohen, gÃ¶tt-

lichen Kunst, wenn man sie blos als Zeitvertreib ansieht,

sie blos zu den Bewegungen des gedankenlosen Tanzes

bestimmt glaubt, oder nur ihre VortrÃ¤ge anHirt, weil es

Mode und Anstand erfordern, oder um sich fÃ¼r die Con-

versacion ein oberflÃ¤chliches Urtheil Ã¼ber KÃ¼nstler und

Kunstwerke zu bilden; statt zu suchen und zu finden,

was wahrlich zu finden ist in dem Ã¼berschwenglichen

Reichthume alles Gediegenen in der Tonkunst: Vered-

lung deÂ« GefÃ¼hles, Verfeinerung der Sittlichkeit, TrÃ¶stung

im Leiden, Hoffnung fÃ¼r die Zukunft, treues Ausharren

und Festhalten im Glauben und in der Liebe."

L.

AuS Prag.

IVntseMng.)

GÃ¤ste am Theater. â•fl

Da diese Ã¼bersichtlichen Referate AlleÂ« berÃ¼hren sollen,

waS ein musikalischeÂ« Interesse bietet; so muÃ� ich nun,

mit Uebergehung ganz unbedeutender Individuen, jener

GÃ¤ste unserer Oper erwÃ¤hnen, die uns mit ihren Lei-

stungen erfreuten und beginne, wie billig, mit den Da-

men. â•fl Nach Dem. Hagedorn, welche, trotz eines nicht

unvorthtllhaften Rufes, der ihr, als eine SchÃ¼lerin

Spontini's voranging, nicht im Stande war, die Gunst

des PublicumÂ« zu erregen, kam Mab. StÃ¶ckl-Heine-

fetter, deren Gastdarstellungen mit vielem BeifallÂ« aus-

gtnommtn wurden; Â«in Erfolg, dÂ«ssÂ«n sich diÂ«sÂ« SÃ¤n-

gerin, obwohl sie als solche, wie als Schauspielerin nicht

immer in den kunstgemÃ¤Ã�en Schranken bleibt, ihrer herr-

lichen Mittel und sehr lebhaften Darstellungsweise wegen,

Ã¼berall zu erfreuen haben wird. â�� Das grÃ¶Ã�ste Jnler-

Â«ssÂ« aber erregte das Auftreten der Dem, Lutzer, des

SchooÃ�kindes der Prager. Ihre, was GesangSvirtuosi-

tÃ¤t betrifft, ausgezeichneten Leistungen sind in ganz

Deutschland zu bekannt, als daÃ� es nicht Ã¼berflÃ¼ssig

wÃ¤re, darÃ¼ber noch Mehres zu sagen. Auch will ich

nicht jene Streitpunkte, diÂ«, namentlich hiÂ«r, Ã¼bÂ« ihrÂ«

nun von italienischen KÃ¼nstlern angeeignete Sing- und

Darstellungsweise Â«hoben wurden, berÃ¼hren; sondern be-

schrÃ¤nke mich nur auf die ErwÃ¤hnung der Thatsache,

daÃ� diÂ« AufnahmÂ« Â«inÂ« so stÃ¼rmischÂ« und enthusiastische

war, wiÂ« stÂ« nur je in den RÃ¤umen einer italienischen

Soers gewesen sein kann. Man hÃ¶rte Ã¼berall viÂ«l ndÂ«n

von dem merkwÃ¼rdigen Bellini-, Herold- und Adam'-

scheu Arien; von den himmlischen Trillern und chroma-

tischen LÃ¤ufen, von den sÃ¼Ã�en Melodieen deÂ« MZstro

Donizetti und die Bewohner der alarmirten Moldaustadt

trÃ¶steten sich Ã¼ber den Verlust ihrer â•žPhilomele" nur

mit der sÃ¼Ã�en Hoffnung, die nun k. k, Hof- und Kam-

mersÃ¤ngerin recht bald und zwar auf lÃ¤ngere Zeit, Â«iÂ«

siÂ« selbst versprochen, bewundern zu kÃ¶nnen. Von

SÃ¤ngern nennÂ« ich Hrn. Eichberger auÂ« Berlin, dÂ«r

aber nur zweimal auftrat, Hrn. Schober aus Wien

und Hrn. SteinmÃ¼ller aus Hannover. Schober hat

sich schon durch seinen vorjÃ¤hrigen GastroUencykluÂ« die

Gunst unseres Publicums Â«rworbtn und seine heurigen

Leistungen waren ganz geeignet, diese Meinung zu erhal-

ten. Besonderes Verdienst erwarb er sich durch diÂ«, nach

lÃ¤ngerer Unterbrechung wieder erfolgte AuffÃ¼hrung deÂ«

Rossini'schen: â•žWilhelm Tell". WaS der gefeierte

â•žSchwan von Pesaro" bei besserer, gewissenhafter Benu-

tzung seiner herrlichen Gaben hÃ¤tten leisten kÃ¶nnen, wird

bei jeder Wiederholung dieser Tondichtung klarer. Wahr-

lich, es ist schwer zu begreifen, wie ein Mann, der hier

solch' groÃ�artige Elemente zur VerfÃ¼gung hatte, so viel

MittelmÃ¤Ã�iges und SchaleS schreiben konnte; wie ein

Mann, der in gar manchen Einzelheiten seiner Ãœberzahl-

reichen SchÃ¶pfungen bewies, daÃ� er nicht nur berufen,

sondern auch auSnkohren sei, nun, unberÃ¼hrt von jenem

Schassungstriebe, der sich in reich begabten Naturen

stÂ«ts zu verjÃ¼ngen scheint, auf seinen Lorbeeren ruhen

und wohlhÃ¤big dem Â«iolee tsr niente frÃ¶hnen kann!

Schobers Tell ist einÂ« glÃ¤nzende Leistung und lÃ¤Ã�t sehr

leicht, den bisweilen fÃ¼hlbaren Mangel an Metall des

Organs, vergessen. â•fl Auch in Hrn. SteinmÃ¼ller lern-

ten wir Â«inen recht braven Baritonisten kennen, dessen

Vorzug vor vielen andern SÃ¤ngern besonders darin be-

steht, daÃ� er in der Forcirung der Stimmkraft nie zu

weit geht, um den Beifall der Menge gleichsam mit

Sturm zu gewinnen. â�� AuÃ�er diesen routinirten und

erprobten GÃ¤sten, interessirten noch diÂ« DebutS dreier

einheimischer AnfÃ¤ngerinnen, des FrÃ¤uleins Duboky von

Wittenau, Â«iner SchÃ¼lerin unseres ConservatoriumS,

der Dlle. Antonia Stepanek, und endlich der DUÂ«.

Tri ebenste. Da Â«S schwer ist, bei den so zahlreichen

Hemmungen eines ersten Auftretens Â«in motivirtÂ«S Ur-

thal zu fÃ¤lltn, fo btschrÃ¤nkÂ« ich mich auf diese bloÃ�Â«

AnfÃ¼hmng und fÃ¼ge nur bei, daÃ� Dlle. Stepanek ei-

nem ehrenvollen Rufe nach Stuttgart folgt; Dlle, Trie-

bensee, die hoffnungsreiche, zweite Tochter deÂ« EaoellmeiÂ»

sters Triebensee, bei unserer BÃ¼hnÂ« Â«ngagirt sei, waÂ«

zugleich zur theilweisen Berichtigung Â«inÂ«r Notiz diÂ«nen

mag, diÂ« auÂ« dÂ«r â•žAllgemeinÂ«Â« Leipziger Zeitung" auch

in Ihr Blatt Ã¼berging. â•fl

<Â«chlu, sÂ»I,t.>
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Die vier OuvertÃ¼ren zu Fidelis.

Mit goldnn Schrift sollte es gedruckt Â«erden, was

das Leipziger Orchester am letzten Donnerstag ausgefÃ¼hrt;

sÃ¤mmtliche vier OuvertÃ¼ren zu Fidelis nach-

einander. Dank euch Wiener von Â«S05, daÃ� euch

diÂ« erste nicht ansprach, bis Beethoven in gÃ¶ttlichem

Jngrimme eine nach der andern hervorwÃ¼hlte. Ist er

mir je gewaltig erschienen, so an jenem Abend, wo wir

ihn besser als je in seiner Werkstatt, â•fl bildend, verwerfend,

abÃ¤ndernd â��, immer glÃ¼hend und heiÃ�, bei seiner Arbeit

belauschen konnten. Am riesigsten zeigte er sich wohl

beim zweiten Anlauf. Die erste OuvertÃ¼re wollte nicht

gefallen; halt, dachte er, bei der zweiten soll euch das

Denken vergehen, â•fl und setzte sich von neuem an die

Arbeit, und lieÃ� das erschÃ¼tternde Drama an sich vorÃ¼ber-

ge-en, und sang die groÃ�en Leiden und die groÃ�e Freude

seiner Geliebten noch einmal; sie ist dÃ¤monisch, diese zweite,

im einzelnen wohl noch gigantischer, als die dritte, die

bekannte groÃ�e in C-Dur. Denn auch jene genÃ¼gt ihm

nicht, daÃ� er sie wieder niederriÃ�, und nur einzelne StÃ¼cke

beibehielt, aus denen er, beruhigter schon und kÃ¼nstlerischer,

jene dritte formte. SpÃ¤ter folgte noch jene leichtere und

populÃ¤re in E-Dur, die man gewÃ¶hnlich im Theater zur

ErÃ¶ffnung hÃ¶rt.

Das ist das groÃ�e Vier-Ouverturenwerk; ahnlich wie

die Natur bildet, sehen wir in ihm zuerst das Wurzel-

geflecht, aus dem sich in der zweiten der riesige Stamm

hebt, seine Arme links und rechts ausbreitet, und zuletzt

mit leichterem BlÃ¼thengebÃ¼lche schlieÃ�t. Fl.

,* Lemberg, den 2Ã—sten Dec. â•fl Vor einigen Ta-

gen gab der hiesige Musikverein sein letztes diesjÃ¤hriges

Eoncert, das durch die Mitwirkung des ausgezeichneten

Elavierspielers Kessler besonderes Interesse gewÃ¤hrte.

Er spielte das StÃ¤ndchen von Schubert nach LiÃ�l's Be-

arbeitung, eine EtÃ¼de in As, und schloÃ� mit einer glÃ¤n-

zenden freien Phantasie. Wir wissen Hrn. KeÃ�ler fÃ¼r

den GenuÃ�, den er der zahlreichen Versammlung so an-

spruchlos gewÃ¤hrte, nicht besser auszudrÃ¼cken, als wenn

wir die ehrenvolle Anerkennung verÃ¶ffentlichen, die LiÃ�t,

dieser competentste Richter, den Werken unserS Meisters

dadurch eigenhÃ¤ndig zollte, daÃ� er, auf AnlaÃ� des ihm

von Hm. KeÃ�ler gewidmeten Opus 32, Hrn. KeÃ�lers

Compositionen als den Gegenstand seiner fleiÃ�igsten Stu-

dien bezeichnete*). â•fl

*) Die Ztschr. hat in frÃ¼heren JahrgÃ¤ngen schon Ã¶fter auf

die Compositionen dieses schÃ¤tzbaren Componisten aufmerk-

. Leipzig. Am letzten Abende deÂ« verflossenen Jah-

res sahen wir auf hiesiger BÃ¼hne die erstÂ« Vorstellung

vonAuber's neuester Oper: Der Feensee, Text von Scribe.

Wenn gleich schon in frÃ¼heren franzÃ¶sischen Opern der

Decorateur und Maschinist eine hohe Bedeutung gewon-

nen hatten, und von ihrer Geschicklichkeit zum groÃ�en

Theile der glÃ¼ckliche Erfolg derselben abhing, so scheinen

doch diÂ« Herren Scribe und Auber in diesem ihrem neue-

sten Produkte die Sorge gÃ¤nzlich auf jene Herren Ã¼ber-

tragen zu haben, denn in der That, diese Oper ist nichts

anderes, als eine Gelegenheitsmacherin fÃ¼r Decorateur

und Maschinisten. Die Handlung der Oper zu erzÃ¤h-

len, mÃ¶ge man uns erlassen. Ein deutscher Student,

erbÃ¤rmlich vom Kopf bis zur Zeh'; ein wÃ¼ster und lie-

derlicher Graf; einÂ« feile Wirthin; eine tugendsamÂ« FeÂ«,

diÂ« 3 Monate lang bei einem Studenten wohnt, â•fl

damit ist ziemlich Alles gesagt.

Die Musik ist Ã¤rmer an Spuren von Auber's ur-

sprÃ¼nglich reichem Talent, wie irgend eine andere von

ihm. AuÃ�er einer Romanze der ZeilÂ« im 2ten Acte,

dem SchluÃ�theile des Duettes zwischen ZeilÂ« und Albert

im 3ten Acte, der jedoch mehr effektvoll denn schÃ¶n ist,

den Wahnsinncouplet's Albert's im Ã�ten Acte, die indeÃ�

auch hinter der Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklichen Situation zurÃ¼ckbleiben,

und dem Quartett desselben Actes, das in Gedanke und

Form edel und abgeschlossen ist, finden wir eitel leeres

und trostloses Floskelwesen; zwar lebendig und routinirt,

doch gÃ¤nzlich baar aller erquickenden, erwÃ¤rmenden Ge-

danken, und nicht einmal dankbar fÃ¼r die Singenden.

Die Anwartschaft dieser Oper aufs eiligste auf allen

deutschen BÃ¼hncn gegeben zu werden, ist somit, was daS

Wesentliche einer Oper betrifft, sehr gering, denn wer

kann sich fÃ¼r solche Personen, wie diese Oper sie uns

vorfÃ¼hrt, inttressiren? und wer mag 3 Stunden Musik

hÃ¶ren, ohne einmal bewegt und erwÃ¤rmt zu werden?

Die Nebendinge, d. h. Ballet, Ausstattung, Decorations-

wescn sollen in Paris auÃ�erordentlich sein, und lediglich

den, nicht einmal brillanten SucceÃ� der Oper bestimmt

haben. Ja, ich bin geneigt zu glauben, daÃ� die Oper

Ã¼berhaupt nur der letzten, sogenannten wandelnden Deco-

ration wegen gemacht wurde. Auf hiesiger BÃ¼hne ist

hinsichtlich der Ausstattung ebenfalls das mÃ¶glichste ge-

than, und ihr nur mÃ¶chte es zuzuschreiben sein, wenn sich

die Oper lÃ¤ngere Zeit auf dem Repertoir halten sollte. â•fl

Dt.

sam gemacht; in neuerer Zeit erschien leider nur wenig von

ihm. D. Red.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. PreiÂ« des Bandes von

Â« Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. !S Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» G'. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«Â«druckt l>Â«i Sr. Â«ickniann in LÂ»tÂ«i,.l
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Norden BurgmÃ¼ller I?Â°rtse>g.>. - Zur Geschichte der Hausmusik. â�� Zlui Prag (SchluÃ�), - ^ageSqeschichle. â��

Wer lockt des HerzenÂ« zarte TÃ¶ne

Jn's Leben sanft heraus,

Den sÃ¼Ã�en Klang, der mÃ¤cht'ger wirket

Als Fluid und Sturmgcbraus?

Nicht ist'S der KÃ¤mpfe wilde Wulh

Und nicht des Siegs GeprÃ¤nge;

Der Liebe machtbegabte Gluth

Sie wcckt die ZauberklÃ¤nge.

Felicia HemannS.

Norbert BurgmÃ¼ller.

<SÂ°rlsedung.>

In den Winter zwischen den Jahren 1Â«Z4 und 3S

fÃ¤llt BurgmÃ¼llec's Bekanntschaft mit Grabbe. Sowohl

Ã¼ber den unglÃ¼cklichen Dichter, wie Ã¼ber dessen Beziehung

zu dem jungen Komponisten sind viele fabelhafte GerÃ¼chte

durch die AussÃ¤he von Willkomm und Duller in das

Publicum gekommen. Ich habe das VerhZltniÃ� aus der

NÃ¤he beobachtet, und weiÃ� was daran war. WaS Grabbe

angeht, so kann ich nur den Aussatz, den Jmmermann

in Frank's erstem Jahrgang dramatischer Originalien ge-

liefert hat, als eine wahre gediegene Charakteristik an-

nehmen. Jmmermann stand ihm geraume Zeit hindurch

nah, wahrend jene Literaten nur flÃ¼chtige BerÃ¼hrungÂ«-

puncke mit ihm halten. Grabbe war an Leib und Seele

krank, als er nach DÃ¼sseldorf kam. Biele Leute gin-

gen mit gutem und wohlwollenden Herzen daran und

wollten eine Heilung versuchen, wo keine mehr mÃ¶glich

mar. Dem Kranken war jedes Mittel unbequem, jedes

Entgegentreten steigerte seine krankhafte Reizbarkeit und

n verfeindete sich allmÃ¤hlig mit allen, die es gut mit

ihm gemeint hatten. BurgmÃ¼tter, der ihm im Wirths-

hause zufÃ¤llig vorgestellt war, behandelte ihn auf eine

andere Weise. Er bewunderte in ihm die mÃ¤chtigen

groÃ�artigen Anlagen und bedauerte zugleich, daÃ� sie durch

Leidenschaften und MiÃ�geschicke fast untergegangen wÃ¤ren.

Er sah in ihm einen guten, aber miÃ�leiteten Charakter

und verstand ihn. Er hatte ja selbst manche Irrwege

betreten und manches UnglÃ¼ck erfahren und verstand so

den Dichter. Achtung und Mitleiden bewegten ihn, er

liebte ihn aus Mitleiden. FÃ¼r Grabbe wurde Burg-

niÃ¼ller ein Arzt, der ihn nicht mit tausend Arzneien und

Quacksalbereien plagte, und so war er in DÃ¼sseldorf auch

vielleicht der einzige Mensch, den der UnglÃ¼ckliche liebte.

Nur zu ihm bediente er sich des traulichen Du, und

nur wenn BurgmÃ¼ller erschien, wurde es ihm recht wohl

in der Weinstube, wo sie sich gewÃ¶hnlich zu treffen pfleg-

ten. Schon im Anfang seiner Bekanntschaft mit Burg-

mÃ¼ller hatte er dem Componisten einen Operntext ver-

sprochen, im Laufe derselben schrieb er ein tolles und

buntscheckiges StÃ¼ck mit dem Titel â•žder Cid", der die

gewÃ¶hnlichen Opernterte verhÃ¶hnen sollte. Das Origi-

nal, das trotz mancher interessanten Stellen wohl kaum

gedruckt werden dÃ¼rfte, ist mir aus dem Nachlasse des

Freundes zugefallen. Durch BurgmÃ¼ller eingefÃ¼hrt, habe

ich selbst hÃ¤ufig jene Schenke besucht und das Leben und

Treiben dort beobachtet. Ein sonderbarer Kreis hatte

sich dort gesammelt, von dem der DichtÂ« den Mittel-

xunct bildete. Ganz jenes Bild, wie es Jmmermann

in seinen Erinnerungen beschreibt, saÃ� er leidenschafts-

mÃ¼de und geknickt an einem Tische und warf mit einer

welken klanglosen Stimme wilde Reden um sich, bald

Ã¼ber dramatische Kunst, bald Ã¼ber Musik, bald gehÃ¤ssige

Reden Ã¼ber Menschen, von denen er glaubte, daÃ� sie

ihm Ã¼bel wollten, bald Ã¼ber seine eigenen miÃ�lichen Fa-

milienangelegenheiten, alleÂ« wie es der Augenblick ihm

eingab. Unter vieler Spreu fand sich mitunter auch

eine Perle, aber meist war alles Ã¼bertrieben und outritt.

Zuweilen blitzte auch sein Auge wunderbar auf und warf

einen unerwarteten Glanz Ã¼ber seine ZÃ¼ge, aber auch

dieseÂ« erschlaffte bald. Um ihn her saÃ�en in buntÂ«r Reihe

Philister, die sich theilS Ã¤rgerten, theilS amÃ¼sirttn, und

junge MalÂ«, dit dm eckigen, berÃ¼hmten Mann beob-

achteten. BurgmÃ¼ller machte meist den stummen Ge-

sellschafter oder redete nur zu verstÃ¤ndigem WitzÂ« oder
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krÃ¤ftigem Emst. Zuweilen auch, wenn ein Lied verlangt !

wurde, stand er auf und begleitete auf einer kleinen ^

Hausorgel, die in der Ecke des Zimmers stand. Grabbe

liebtÂ« besonders das Volkslied â•žPrinz Eugenius,c.", des-

sen volle TÃ¶ne fast jeden Abend dort erklangen. AuÃ�er-

dem lieÃ� er sich gern das eine oder andere StÃ¼ck aus

Mozart's Don Juan, der seine Lieblingsoper war, vor-

spielen. So begrÃ¼ndete sich die vielbesprochene Freund-

schaft dieser beiden Leute viel mehr auf ein hÃ¤ufiges, ge-

sellschaftliches Zusammensein, als auf eine Einheit in Ge-

fÃ¼hls- und Denkungsweise, der nothwendigen Bedingung

aller Freundschaft. Denn bei BurgmÃ¼ller war Ã¼berall

krÃ¤ftiges, bewuÃ�tes Wollen, bei Grabbe Ã¼berall charak-

terloses Schwanken, das ich Ã¼brigenÂ« allein seinem krank-

haften Zustande zuschreibe.

Unter solchem gemeinsamen Zusammenleben war der

Herbst des Jahres INZ5 herangekommen, wo ich DÃ¼ssel-

dorf verlassen sollte, um in Bonn die UniversitÃ¤t zu be-

ziehen. Ein gÃ¼nstiger Zufall lieÃ� mich, bevor ich ganz

von BurgmÃ¼ller schied, noch acht schÃ¶ne Tage mit ihm

zusammen zubringen; nÃ¤mlich der junge Graf Ncsselrode,

der auch viel in unserm Kreise verkehrt hatte, lud mich

fÃ¼r einige Zeit der Herbstferien auf das SchloÃ� seines

Vaters Â«in. Ich reiste in Gesellschaft BurgmÃ¼ller's da.

hin, die Familie des Grafen befand sich schon dort. Um-

geben von einer reizenden Natur und begÃ¼nstigt von dem

angenehmsten Wetter verlebten wir in stiller lÃ¤ndlicher

Abgeschiedenheit eine schÃ¶nÂ« hÂ«itÂ«re Zeit. Am Tage be-

stiegen wir junge Leute die Berge, die von ihren grÃ¼nen

Gipfeln weite Aussichten in das Land boten, oder wir

machten weitere Fahrten in das Thal, daÂ« die rauschende

Agger lebendig durchstrÃ¶mte, oder wir erfreuten uns an

der Jagd. Die Abende versammelten uns zu frohem

Scherz und heiterem Spiel in einem schÃ¶nen RÃ¤ume,

worin Â«in hÃ¼bscher FlÃ¼gel zugleich Gelegenheit gab, mu-

sikalischen GenÃ¼ssen nachzugehen. BurgmÃ¼ller machte

dabei franzÃ¶sische Studien, oder that wenigstens, als

wÃ¤re er fleiÃ�ig mit jener Sprache beschÃ¤ftigt; er hatte

sich sogar zu diesem Zwecke verschiedene BÃ¼cher mitge-

bracht. Wir vermiÃ�ten oft seine Gesellschaft, und auf

diese Weise genÃ¶thigt, ihn zu suchen, fanden wir ihn

am hÃ¤ufigsten in den Promenaden, die das SchloÃ� um-

gaben , bei seiner Lehrmeisterin und den Kindern. Seine

Fortschritte blieben bei allem Unterricht gering und wir

hatten Gelegenheit zu den ergÃ¶tzlichsten Neckereien. Mit

innigem Bedauern muÃ�tÂ« ich nach acht Tagen einen

Kreis verlassen, in dem ich mich so wohl gefÃ¼hlt hatte;

aber mein Versprechen rief mich zu meinen Eltern, die

sich zur Weinlese auf unserm kleinen Herbstaufenthalt in

Bodendorf an der Ahr befanden, um mit ihnen zusam-

men zÂ« sein, bis ich daS Leben in dem vÃ¤terlichen Hause

Â»it dem akademischen Â»Â«rtauschen wÃ¼rde.

?Â» ich im November in Bonn war Â«nd eines Abends

nach HausÂ« zurÃ¼ckkthrtÂ«, fand ich unerwartet und zu

meiner griÃ�sten Verwunderung BurgmÃ¼ller's Karte. Ich

ging sogleich in den Trierschen Hof, wo er abgestiegen

war, und fand ihn einsam in der Gaststube aufÂ» und

abgehend. Unser Willkommen war das freudigste. Er

erzÃ¤hlte mir, daÃ� die Familie deS Grafen nach DÃ¼ssel-

dorf zurÃ¼ckgekehrt sei, und daÃ� er, um mich zu sehen

und Bonn kennen zu lemen, einen Abstecher gemacht

habe. Am andern Tage zog er zu mir. Da meine

Familie noch in BÃ¶kendorf war, so beredete ich ihn, dort

noch einen Besuch zu machen und sie durch seine Gegen-

wart in der stillen Novembereinsamkeit zu erfreuen. Er

folgte meinem Rache und kam nach einigen Tagen mit

unserm Freunde Jacob Becker, den er als RÃ¼ckkehren-

den von einer Studienreise bei meinen Eltern gefunden

hatte. Becker verlieÃ� uns schon am folgenden Tage

wieder, um in DÃ¼sseldorf die gesammelten Stoffe zu

verarbeiten; BurgmÃ¼ller blieb noch eine Woche und gab

mir Gelegenheit, ihm die auch im WinterkleidÂ« prÃ¤chtige

Umgebung der Musenstadt zu zeigen. Zugleich besuchte

er einige musikalische NotabilitÃ¤ten, unter denen ihm vor-

zÃ¼glich die frische gerade PersÃ¶nlichkeit des Vaters von

Ferdinand Ries, eines achtzigjÃ¤hrigen und doch noch ju-

gendlich fÃ¼r Musik begeisterten Greises viele Freude machte.

Zur Frau Johanne Mathieur, deren Bekanntschaft ich

gemacht hatte und die sich spÃ¤ter durch die Herausgabe

vieler schÃ¶nen Lieder einen Namen trworbtn hat, fÃ¼hrtÂ«

ich dm Frmnd und hatte die Freude zu sehen, daÃ� sich

KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerin in ihren Leistungen auÃ�erordent-

lich gefielen.

(,Â°r,s,tzun, ,Â°lg,.)

Zur Geschichte der Hausmusik in frÃ¼heren

Jahrhunderten.

VII. Die SZariationen.

In dem 45. Jahrhundert, als die Tonkunst, nach

mancherlei Versuchen und BemÃ¼hungen, durch die groÃ�en

Meister der Niederlande bekanntlich auf eine so bedeu-

tende Stufe der harmonischen Ausbildung gebracht wor-

den war, gelangte man auch bald zu der Ueberzeugung,

daÃ� eine Melodie, wenn auch ohne wesentliche VerÃ¤nde-

rung ihrÂ« von dem Tonsetzer hinzugefÃ¼gten Harmonie,

von Seiten des SÃ¤ngers mit den mannigfaltigsten Ver-

zierungen geschmÃ¼ckt werden kÃ¶nne, und sie dadurch an

Annehmlichkeit, Reiz und Frische gewinne. Mancherlei

Tonsiguren, die jetzt noch im Gebrauch, mÃ¶gen schon in

jtner Zeit ausgeÃ¼bt worden sein, wenn auch die frÃ¼hesten

uns bekannten Tonlehrer darÃ¼ber schweigei'). Nur Â«in

') Wie frÃ¼h einzelne melodische Verzierungen in's Leben

gerufen wurden, kann durch den Triller â•fl der den Alten



2S

Beispiel aus diesem Jahrhundert, welches dem ersten

deutschen musikalischen Geschichtsschreiber W. C. Printz

nacherzÃ¤hlt werden mag, mÃ¶ge hier zum Beleg des GeÂ»

sagten Â«inÂ« StÂ«llÂ« finden. â•žAls Jvsquinus â•fl um das

Jahr 1490 â•fl noch zu Cambrav lebete, und Â«iner in

dessen musikalischen StÃ¼cken Â«inÂ« unanstÃ¤ndigÂ« Colora-

tur machte, diÂ« Â«r, Josquinus nicht gtsetzet hatte, ver-

droÃ� Â«S ihm dergestallt, daÃ� er denselben hefftig ausschalte

und zu ihm, daÃ� es alle hÃ¶ren konntÂ«n, sagtÂ«: Du EsÂ«l,

warum thust Du Â«inÂ« Coloratur hinzu? wÂ«nn mir

dieselbe gtfallen hÃ¤tte, hÃ¤tt' ich sie wohl selbst hinein setzen

wollen. Wenn Du willst recht componirtÂ« GtsÃ¤ngÂ« cor-

rigiren, so mache Dir Â«inen eigenen und laÃ� mir meinen

ungecorrigiret."*)

So kraftig sich hier der groÃ�Â« TonmÂ«istÂ«r JosÂ»

quin ausspricht, so wÃ¼rdÂ« er doch in dem darauf folgen-

den Jahrhundert sehr hÃ¤usig Gelegenheit gefunden haben,

seinÂ« WortÂ« zu ernkuen, denn die Begierde, nicht nur

die weltlichÂ«Â«, sondern selbst die mehrstimmigen geistlichen

GesÃ¤nge kÃ¼nstlich zu verzieren unv auszuschmÃ¼cken, wurde

allgemein, und fÃ¼hrte sogar auf zwei verschiedene Arten

des Gesanges, welche Baini in seiner Biographie PaÂ»

lÂ«strina's, S. 14, btschrtibt.

Die Erfindung des Generalbasses in dem letzten

Decennium des 16. Jahrhunderts, brachte mehr Freihtit

in die Kirchtnmusik, eben so auch mehr Deutlichkeit und

Schwung in diÂ« Melodie. Der Gesang beschrÃ¤nktÂ« sich

von nun an oft auf Â«ine Â«inzigÂ« StimmÂ«; daher das

allgemeinÂ« Studium der BÂ«rziÂ«rungen, als desjenigkn

Stnles, der dieser nÂ«uen Musikgattung sehr analog war;

dahtr die LÃ¤ufe, dahtr diÂ« GurgeleiÂ«Â«, Lrnppoli, KloÂ»

uscdioi, Ambsli, Trilltr; lauter Gesangsfiguren, die zu

ditstr Zeit ihrÂ«n Anfang nahmen").

Eben so wtstntlichtn EinfluÃ�, w!Â« iÂ«nÂ« rÃ¼hmlichÂ« Er-

findung, Ã¼bte um dieftlbÂ« Zeit die EinfÃ¼hrung dÂ«S mu-

sikalischtn Drama â�� dÂ«r Oper â�� aus, und noch grÃ¶Ã�ere

Freiheit als in der Kirche, wurde dem SÃ¤nger auf dÂ«r

BuhnÂ« zugestanden. SiÂ« selbst hÃ¤tte ja den ZuhÃ¶rer

ohne Â«in gewisses frisches und reges Leben kalt und unÂ»

befriedigt gelassen, und hier, wo der Â«instimmigÂ« Gesang

â•fl dlÂ« MÂ«lodiÂ« â•fl vorherrschend ist, die HarmoniÂ« nur

zur Begleiterin diÂ«nÂ«n soll, fand der wahre KÃ¼nstler so-

gleich Â«inÂ« gÃ¼nstige Gelegenheit, seinen Geschmack aber

auch seine VirtuositÃ¤t kund zu thun. Giulio Eaccini,

geb. zu Rom um daÂ« Jahr 1SS0, kann fÃ¼glich als einer

unter dem Namen vidriÂ«Â«Â»re, vibrsre bekannt war â•fl, bestÃ¤-

tigt werden Bei Plinlut in Kist. Â»stur. Ã¼b. X, rsp. 43

â•fl L6it. 1'suctm. IÂ«Â»Â« â•fl wird unt,r andern der Gesang

der Nachtigall mit den Worten bezeichnet: â•žSonnÂ» luscinise

vibrsni".

*) Historische Beschreibung der Edelen Sing- und Kling-

Â«unft. Dresden, >Â«9Â«, S. IIS, X, Cap., Â§ Z4.

'*) Paleftrina's Biograpbie von Baini, Ã¼bers, u. bearb.

von Â»andler und Â«iesewettkr, ISS4, S. IS.

dÂ«r Â«rsten SÃ¤ngtr angefÃ¼hrt werden, der selbst, nebst

groÃ�Â« Fntigkeit im GesÃ¤nge, auch zugleich als LehrÂ«

nÃ¼tzte, indem er diÂ« zu damaliger Zeit beliebten Passagm,

Triller und anderÂ« ManiÂ«rÂ«n in einem seiner Werke â•fl

I>!uove KlusicKe â•fl aufnotirte. Ein GiuseppÂ« Cenci aus

Florenz, folgtÂ« dÂ«ssÂ«n BÂ«ispiÂ«l, und machtÂ« sich in und

auÃ�er seinem Vaterlande sehr bÂ«kannt. Ein Lodovico,

genannt Falsetts, Verovio, Ottaviuccio, Niccolini, Bi-

anchi, Lorenzini, Giovannini und Mari, Ã¼bertrafen wo

mÃ¶glich noch jenÂ« an Fertigkeit und ZiÂ«rlichkÂ«it dÂ«r VÂ«r-

zitrungtn'). Nicht weniger schafften sich in dem An-

sangÂ« dÂ«s 17. Jahrhundtrts mehrerÂ« Castrattn als GÂ«-

sangvirtuosen Â«inÂ«n Â«uropÃ¤ischen Ruf'*).

<Z>Â«tsksung folgt.)

Aus Prag.

Concerte des TonkÃ¼nstlervercinsâ•fl Spvhr's â•žHeilands le^te

Stunden". â•fl Der Violinvirtuos Prume. â•fl TodesfÃ¤lle. â•fl

Von mehren Concerten erwÃ¤hne ich nur jener des hie-

sigen TonkÃ¼nstlervereins und des Violinvirtuosen PrÃ¼mÂ«.

Die andÂ«rn boten unS nichts Neues, auÃ�er einer Ou-

vertucÂ« zu Shakespeare's â•ždie lustigen Weiber von Wino-

sor", die bedtuttndÂ« SÂ«nsation erregtÂ«. Da der ComÂ»

ponist, Emil Titl, wiÂ« ich vernommen, gÂ«sonnÂ«n ist,

dieser OuvertÃ¼re noch mehrÂ« zu den ShakÂ«fpÂ«are'schÂ«n

Dramen folgen zu lassen, verspare ich mir NÃ¤heres Ã¼ber

diesÂ« hÃ¶chstÂ« lebendigÂ« Comxosition spÃ¤ter zu sagen, um

so mehr als die AuffÃ¼hrung keine vollkommen abgÂ«runÂ»

dÂ«tÂ« war. â•fl Von den zwei Concerten dÂ«s hiÂ«sigÂ«n Ton-

kÃ¼nstltrvkrtins murdÂ« das Â«rstÂ« im GartÂ«n dÂ«s Waldftkin-

pallastÂ«s gtgeben. Die inttrtssantesten NummÂ«rn bildÂ«Â»

tÂ«n Z Ouvtrluren, deren AusfÃ¼hrung nur gelobt wer-

den kann. Neu waren hierbei Reissiger's OuverturÂ«

zur Oper â•žder Ahnenschatz", welche durch Abrundung

der Formen, klaren Periodenbau und lebensvollen MeieÂ»

dittnschwung eben so anspricht, wiÂ« diÂ« zur â•žFilsenÂ«

mÃ¼hlÂ«" und zu â•žBelva"; und jene aus â•ždÂ«r ZigÂ«unerin

Warnung" von Benedict. Diese zeugt von bÂ«dÂ«utendÂ«in

TalÂ«ntÂ«. DaS StrÂ«bÂ«n nach GrÃ¼ndlichktit charakteriÂ»

sirt d!Â«seS TonstÃ¼ck vortheilhaft, auch beweist die, ob-

wohl bisweilen etwas seltsamÂ« Jnstrumentirung, daÃ� dÂ«s

Componisten Ziel nicht blos der Beifall eines in seinen

Forderungen, entwtder barocken odÂ« ganz flachÂ«n DilÂ«tÂ»

tantism ist. Auch die MelodiÂ«Â«Â« und diÂ« Rhythmik

lassen Bedeutendes fÃ¼r diÂ« Zukunft erwarten und wir

wÃ¼nschen, daÃ� Â«S BÂ«nÂ«dict gÂ«lingen mÃ¶ge, mit sÂ«mÂ«n

Â«rsttn dramatischÂ«Â« Werken jenen NamÂ«n zu Â«rringin.

Zlrteaga's Â«eschichre der italien. Oper, Ã¼bers, v, Â«.

Forkel, B. >, S. SS7.

") Man vergleiche meine Abhandlung: Zur Veschichlt der

Â«astraten â•fl in der Eicilia, IÂ«Â», B. 9, S . Â«9 â•flR.
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unter dessen Schutz er dann seinÂ« eigene Bahn wandeln

kann, ohne befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen, gegen die Normen

der Zeit anzustoÃ�en, was bei einem Tondichter, ohne

noch erlangtÂ« AuctoritÃ¤t, in RÃ¼cksicht des gleichzeitigen

Erfolges immer problematisch bleibt. â•fl Auch Spontini's

OuvertÃ¼re aus â��Nurmahal" wirkte mit ihren groÃ�-

artigen Formen, Jnstrumentalessecten und der S. so ei-

genthÃ¼mlichen, lebendigen und ergreifenden Rhythmik au-

Ã�erordentlich, nur verschwand die Harfe in dem ausge-

breiteten RÃ¤ume und bei der zahlreichen Besetzung der

andern Instrumente fast gÃ¤nzlich. â•fl Zum 2ten Eoncert

wÃ¤hltÂ« die Gesellschaft, der wir im vorigen Jahre diÂ«

tadellose AuffÃ¼hrung des herrlichen â•žPaulus" zu verdan-

ken hatten, Spohr's Oratorium â•ždes Heilands letzte

Stunden", Â«ine Wahl, die allen Freunden classischer Mu-

sik nur Â«inÂ« hÃ¶chst erwÃ¼nschte sein kÃ¶nntÂ«. Der beschrÃ¤nktÂ«

N.:um verbittet mir, bei Besprechung dieses Werks in

nÃ¤here Details einzugehen. DaÃ� der wahrhaft groÃ�artige

Chor â•žWelch' drohend Ungewitter" am meisten enthu-

siasmirlÂ«, ist natÃ¼rlich, bei einem grÃ¶Ã�eren Publicum

nÃ¤mlich. Die AuffÃ¼hrung war eine treffliche, und ver-

dient, nebst Mab. Podhorskv, Hr. Emminger und Stra-

katy, besonders Hr. (Kapellmeister Skraup, als Dirigent,

den innigsten Dank. â•fl Von fremden Virtuosen erregte

Hr. PrÃ¼mÂ« aus BrÃ¼ssel die grÃ¶Ã�stÂ« Stnsation. Wir

wÃ¼Ã�ten diesem merkwÃ¼rdigen Violinvirtuosen, was die

auÃ�erordentlichste Technik und Meisterschaft in leichter,

spielender Besitzung aller Schwierigkeiten, welche diÂ«

nach Paganini entstandÂ«Â«Â« Schule und Composicionscich-

tung Â«rfundkn, insbtsondere aber die sich stets gleich blei-

bende Reinheit des Spiels betrifft, keinem von den uns

bekannten jÃ¼ngeren KÃ¼nstlern an die SeitÂ« zu setzen.

Was P. unter solchen UmstÃ¤nden noch spÃ¤ter leisten

wird, lÃ¤Ã�t sich freilich nicht bestimmen; daÃ� er aber zu

den hÃ¶chsten Erwartungen berechtigt, wenn sein Talent

zum klaren BewuÃ�tsein gelangt und diÂ« gÃ¤hrenden Ele-

mente, diÂ« jetzt noch seine Brust durchtosen, bewÃ¤ltigt

sein werden, kann'wohl nicht gelÃ¤ugnet werden. â•fl

Unsere Stadt hat in diesem Jahre bedeutende Ver-

luste zu beklagen, denn der Tod mÃ¤htÂ« gÂ«waltig unter

unsern TonkÃ¼nstltrn. So Â«ntriÃ� er uns auÃ�er den Con-

sÂ«rvatoriumsprofÂ«ssorÂ«n Farnik, an dessen Stelle Hr.

Blatt, und Hr. HÃ¼ttner, an dessen Stellt Hr. BÃ¼h-

nÂ«t getrettn, noch dit Pianistin ElisÂ« Barth. Der

bekanntÂ« Eomponist der â•žbezauberten Rose" und â•ždes

BergmÃ¶nchs", Hr. BÃ¼rgermeister Wolfram starb in

TÂ«plitz. Er konnte Â«s nicht dahin bringÂ«n, daÃ� auch

sÂ«inÂ« andntn Werke, deren Gehalt doch nicht untÂ«r j<-

nÂ«n Â«inÂ«s Donizttti stÂ«ht, in dÂ«r Hauptstadt feines

Vaterlandes aufgefÃ¼hrt worden wÃ¤ren. â•fl Auch dtr greis,,

wohlverdiente Domcapellmeister Wittastk'), der bÃ¶h-

mischÂ« Haydn, litgt an Â«iner KrankhÂ«it darniÂ«dÂ«r, diÂ«

wtnig Hoffnung zu sÂ«inÂ«m Aufkommkn lÃ¤Ã�t. â��

â•fl Â«Â«Â« â•fl

Leipzig, dm 10tÂ«n. â•fl Hr. Ernst, dÂ«n wir

schon fcÃ¼hÂ«r am RhÂ«ine als einÂ«n der Â«rsten ViolinspiÂ«-

lÂ«r zu btwundtrn Gelegenheit hatten, ist hier angekom-

men, und gibt Montag Concert im Gewandhaust. â•fl

Leipzig, den 12ten. â•fl UnserÂ« ausgezeichnetÂ«

ConurtsZngerin Frl. ElisÂ«MÂ«trti gibt nÃ¤chstÂ«Â« Don-

ntrstag ihr Benefizconcert. Der innigen HochschÃ¤tzung

nach, die sie hier gtnieÃ�t, wird es gewiÃ� eines der glÃ¤n-

zendsten des Winters. â•fl

Tagcsgeschichte.

srodesfÃ¤lle.Z

Paris. â•fl Der bekannte Claviervirtuos und Componist

Carl Schunke Hut sich in der Verzweiflung Ã¼ber einen

Schlaganfall, der ihn der Sprache beraubt harre, aus einer

hohen Etage herabgestÃ¼rzt und verschied nach wenigen Stun-

den. â•fl

Am 19ten Der. starb hier der frÃ¼her oft genannte Ro-

manzencomponist N. Plantade im 72sten Jahr. In der

Revolutionszeit gingen auch einige Opern seiner Composition

in Scene. SpÃ¤ter wurde er Capellmcister des KÃ¶nigs von

Holland, und nach der Restauration Soussurintendant an der

Capelle Louis XVIII. und Carl X. Nach der Revolution

183Â« wurde ihm seine Pension genommen, so daÃ� er in we-

nig glÃ¼cklichen UmstÃ¤nden starb. â•fl Ucber Nourrit's Fa-

milie scheint ein unglÃ¼cklicher Stern zu walten. Nachdem dem

SÃ¤nger bald seine Frau gefolgt war, ist vor kurzem auch

sein Ã¤ltester Sohn gestorben. â•fl

Jena. â•fl Am Sten Dcc, verschied hier in ihrem 92sten

Jahre Hummel's Mutter, Margaretha Hummel, geb.

Sommer. â•fl

sAutzeichnungen :c.)

Eologna. â�� Die Claviervirtuosin MiÃ� Laidlav ist von

der hiesigen philharmonischen Gesellschaft zum Ehrenmitglied

ernannt worden. â•fl

Czaslau (BÃ¶hmen). â•fl Hr. A. Drey schock, der zum

Besten eines Denkmals fÃ¼r Dussek unlÃ¤ngst hier ein sehr ein-

trÃ¤gliches Concert gab, hat von der Stadt das EhrcnbÃ¼rger-

recht erhalten. â•fl

sMiiflkoiiffuhrungeÂ».)

Arrae. â•fl Die hiesige philharmonische Gesellschaft fÃ¼hrte

am CÃ¤cilientage eine Messe von Elmart auf. Eine Oper

desselben Componisten wurde unlÃ¤ngst in Rouen gegeben. â•fl

') Ist den 7ten December frÃ¼h I Uhr verschieden, â•fl

Berichtigung. Im Programm des loten AbonnementÂ»

concertes (Nr. 4) ist statt Phantasie f. Violoncelli Concert

f. Violoncell, und statt Variationen: Phantasie zu lesen.â•fl

Â«on d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Vkdruckt d,i Kr. Â«Ã¼ckioann in Lii?tij.>
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Zur Slschichtc dir Hausmusik iJcrtsegg.l. - Uebcr die r^ssishe Lxer. â•fl ZluS LreSden u, Lcixzig. - BtrmlschtcÂ«. â•fl

O sÃ¤ume nicht mit Wein, Gesang und Kosen

Dein H>rz zu frischen.

N. LenaÂ«.

Zur Geschichte der Hausmusik in frÃ¼heren

Jahrhunderten.

iVortsrxung.l

Kann man nach diesen flÃ¼chtigen Umrissen wohl mit

Necht festsetzen, daÃ� die Verzierungen der Melodien wohl

sÃ¤mmtlich von den SÃ¤ngern erfunden, sorgfÃ¤ltig geÃ¼bt

und ausgebildet worden sind, so lÃ¤Ã�t sich wohl ebenfalls

behaupten, daÃ� das TonstÃ¼ck, was man noch jetzt unter:

Variation â•fl versteht, in den verschiedenen Manieren

â•fl Coloraturen â•fl jener seinen Ursprung nahm, und

daher dieses, wenn auch sehr einfach und ohne bestimmÂ»

ten Zweck Angewandt, in dem ,5. Jahrhundert, wenn

nicht frÃ¼her, sich wahrnehmen lÃ¤Ã�t.

Wann lassen sich aber eigentliche Variationen ent-

decken, das heiÃ�t solche, die mit den jetzt vorhandenen

Ã¼bereinstimmen? â•fl Erst dann, als die Instrumental-

musik eine gewisse SelbststÃ¤ndigkeit erlangt hatte. Schon

in einem frÃ¼heren, der Hausmusik gewidmeten Abschnitte,

ist dargethan worden*), daÃ� sich weder fÃ¼r Tasten-,

Saiten-, noch weit weniger fÃ¼r BlaS-Jnstrumente bis zu

der ersten HÃ¤lfte des 16. Jahrhunderts in Italien")

â•fl in Deutschland fast volle fÃ¼nfzig Jahre spÃ¤ter â•fl

TvnstÃ¼cke vorfinden, welche nicht entweder als TrÃ¤ger

und Begleiter einer Singstimme â•fl demnach reines Ac-

compagnement â•fl, oder als Abbilder derselben â•fl reines

Arrangement â•fl dienen sollten, und selbst den Tanz mit

Instrumenten unterstÃ¼tzt, sahen wir in melodischer Hin-

sicht dem anspruchslosen VolksliedÂ« entnommen.

Doch als die Melodie sich immer mehr den Fesseln

*) N. Seitschr. f. Mus,, B, Â», Nr. 29 u. 3Â«; desgleichen

meine Geschichte der Hausmusik, Leipzig, S. 1Â«â•fl28.

") Ich erinnere an die zunÃ¤chst fÃ¼r die Orgel bestimmten

k?Â»â•žtsÂ»ie, KlceicurÂ«, 0Â«vtrÂ»puÂ»Â«ti und Ã¤hnliche TonstÃ¼cke v.

Adrian Willaert, Palestrina, Mcrula, Cixrian de Rore u, A.

der Harmonie entwand, einfacher sich die letztere gestal-

tete, und flieÃ�ender die ersterÂ« von dem Tonsetzer geschaf-

fen wurde, da reifte die Instrumentalmusik schnell em-

por und trennte sich, wenn auch anfangs nur schÃ¼chtern

und noch mit schwachen FÃ¤den an die Vokalmusik ge-

knÃ¼pft, endlich von ihr los. Blieb zwar mit ihr, wie

man sich leicht Ã¼berzeugt, die nahÂ« Verwandtschaft un-

verkennbar, so lieÃ�en sich jedoch dem Instrumente stets

neue Reize entlockÂ«Â«, sein Tonumfang erlaubte eine be-

deutende Erweiterung, seine Klangfarbe wurde veredelt

und somit, durch fortwÃ¤hrendes Studium geistreicher und

genialer KÃ¼nstler Â«in Tonspiel hervorgezaubert, welches

sich in vitlfachn Hinsicht so von dÂ«r Vocalmusik unter-

scheidet, wie man es wohl kaum zu hoffen vermochte.

DiÂ« reinÂ« selbststÃ¤ndige Instrumentalmusik gewÃ¤hrtÂ« nun

die schÃ¶nsten ReizÂ« in FÃ¼llÂ«, und war sie auch in ihrer

Kindheit eine Copie des Gesanges, der selbst noch langÂ«

ZÂ«it das Vorbild blieb, so stellte sich doch diese bald so

eigenthÃ¼mlich heraus, daÃ� an Â«ine untergeordnetÂ«

Stellung dtrselben kaum mehr gedacht werden kÃ¶nntÂ«.

WurdÂ« so zuerst am Anfange des 17. Jahrhunderts

fÃ¼r Clavierinstrumente die Suite geschaffen und lÃ¤Ã�t

sich aus dem so eben gesagten, leicht die allgemeine Theil-

nahmÂ« erklÃ¤ren, die siÂ« bÂ«i allen Kunstfreunden fand, so

konnte auch den fast gleichzeitig mit ihr entstandenen:

Themen mit VerÃ¤nderungen â•fl VariationÂ«Â» â•fl

diese nicht versagt werden, ja sie war viclleicht um so

mehr rege fÃ¼r jene TonstÃ¼cke, da hier die GrundmelodiÂ« â•fl

das Thema â•fl stets hindurchklang, und so dem HÃ¶rer,

zwar in jeder Variation etwas neues und verschiedenes,

doch nichts heterogenes und fremdes geboten wurdÂ«.

In der Â«rsten HÃ¤lftÂ« des 17. JahrhundertÂ« treten

demnach Variationen eines Thema nicht nur fÃ¼r das

Clavier, sondern auch fÃ¼r die Violine hervor, diÂ« zwar

nicht immer als solchÂ« aufgestellt werden, jedoch Ã¶fterÂ«
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auch die noch jetzt Ã¼bliche Bezeichnung erhielten oder:

l)Â»uble â•fl genannt wurden. Themen, die reichlicher

melodischer VerÃ¤nderung fÃ¤hig waren, fanden sich zuÂ«

nÃ¤chst unter beliebten TÃ¤nzen. Die Ciaconna z. B.,

ein graciÃ¶ser, ernsthafter Tanz, aus 4 hÃ¶chstens !Z Tacten

bestehend, muÃ�te, sollte sie ihrer Bestimmung genÃ¼gen,

oft wiederholt werden. Was lag dem Clavier- oder Vio-

linspieler wohl nÃ¤her, als bei jeder Wiederholung der we-

nigen Tocte, melodische VerÃ¤nderungen anzubringen?

Auf gleiche Weise verhielt es sich mit der der Ciaconna

sehr nahe dem Charakter nach verwandten, nur hinsicht-

lich der Bewegung unterschiedenen Passacaglia. Auch sie

besteht nur aus 4 bis Â« Tacten, und ebenfalls wurden

eine groÃ�e Anzahl Wiederholungen bei einer AusfÃ¼hrung

derselben erfordert.

Von berÃ¼hmten deutschen Komponisten aus dem ge-

nannten Jahrhundert sind mir mehrere solcher VerÃ¤nde-

rungen zur Hand, und nur einige derselben gestatte ich

mir nÃ¤her anzudeuten. â•ž?Â»ssÂ«ci,FliÂ» von Dietrich

Buxtehude", gestorben als Organist zu LÃ¼beck am

9. Mai 1707 im hohen Alter. Das Thema oder der

Tanz selbst, besteht wie gewÃ¶hnlich aus 4 Tacten, und

27mal wird dasselbe auf die mannigfachste Weife verÃ¤n-

dert. Der BaÃ� jedoch, der, wie die Oberstimme, sehr

sangbar gesetzt ist:

wird von dem Componisten beibehalten und tÃ¶nt durch

das Ganze fort. WÃ¤re es fÃ¼r den Tonsetzer gewiÃ� leicht

gewesen, dieselben zahlreichen VerÃ¤nderungen in derselben

Tonart â•fl D-MoU â•fl auszufÃ¼hren, fo schaffte er doch

seinem Werke neue Abwechselung, daÃ� er nur sechsmal

diese Tonart beibehielt, darauf in die verwandte Dur-

Tonleiter â•fl F-Dur â•fl Ã¼berleitete und sieben VerÃ¤n-

derungen hier vorfÃ¼hrte. Noch einmal schreitet er nach

einer andern Tonart â•fl A-Moll â•fl und wieder erklingt

das Thema in siebenfacher neuer Gestalt. Darauf ge-

langt der Meister zurÃ¼ck in seine Grund-Tonart und

eben so lange, wie in den verwandten KlÃ¤ngen, verweilt

Â«r auch hier, um endlich sein Tonspiel zu Ende zu brin-

gen. â•fl â•žCiaconno von demselben Componisien". DiesÂ«

Variationen Ã¼ber einen sehr interessanten musikalischen

Gedanken von vier Tacten mit dem schÃ¶nen BaÃ�gang:

sind um vieles freier als die erstem ausgefÃ¼hrt, und ge-

winnen wesentlich an Reiz. Volle 24mal ertÃ¶nt zwar

der BaÃ�, wie in dem Thema selbst, aber durch die vie-

tm ZwischensÃ¤tze, der Anwendung der verschiedensten TonÂ»

siguren, den Wechsel deÂ« vierÂ«, drei- und zweistimmigen

SatzeÂ« wird allÂ« Monotonie fem gehalten, und daÂ« Werk

muÃ�te sicher zu der Zeit seiner Entstehung den Beifall

der HÃ¶rer erhalten, wie man ihm jetzt noch nicht ganz

versagen kann

â•žEiaconna von Johann Pachelbel", gebo-

ren zu NÃ¼rnberg am 1. Sept. tÂ«5Z, gestorben daselbst

am 2. MÃ¤rz 1706 und als Organist so berÃ¼hmt und groÃ�,

d,iÃ� selbst 1692 aus Oxford ein ehrenvoller Ruf an ihn

gelangte. Treu bleibt er hinsichtlich der Harmonie feinem

Thema:

â•flÂ«â•fl - ^

!

in Zt Variationen. Fest schreitet seinen Weg der BaÃ�

dahin, aber ein Reichthum von Figuren offenbart sich in

den Oberstimmen, der in der That kaum in jener Zeit

vermuthet werden dÃ¼rfte.

(SchluS folgt.)

Ueber die russische Oper.

Vorbemerkung des Einsenders. Als der verdienst-

volle TonkÃ¼nstler Joseph Elsner verwichenen Eommer

in Petersburg anwesend war, um dort auf Verlangen deS

Kaisers sein Oratorium auffÃ¼hren zu lassen, trug ibm die

Regierung auf, alle dortigen dffcntlichcn musikalischen Anstal-

ten zu besuchen und ihr sein Unheil darÃ¼ber mitjutheilen.

Unter den AeuÃ�crungen des Altmeisters sind vorzÃ¼glich die

Ã¼ber dic Opcr hervorzuheben, die mit der Zeit auch einfluÃ�-

reich wertnn kÃ¶nnten, indcm sie einen neuen Slyl hervorrie-

feÂ» , wir wollen sie deshalb, da wir sie aus gurcr Quelle ha-

ben, hier mitrheilen.

â�� DaÃ� in dem groÃ�en Reiche der slawischen StÃ¤mme,

also in RuÃ�land besonders, ein sehr bedeutender Stoff

musikalischer Gedanken und Ideen mit einem eigenen

Geschmack vorhanden ist, welcher aufgefaÃ�t, Â«ntmiÂ»

ckelt und z. B. vom Tondichter zu Theatervorstellungen

zweckmÃ¤Ã�ig angewendet, eine neue originelle Gattung der

Musik hervorbringen muÃ�, liegt dem musikalischen Den,

ker klar vor Augen, und scheint sogar dem beobachtenden

Liebhaber schon auÃ�er allem Zweifel, eine unbestreitbare

Wahrheit zu sein. Ebenso wie wir zu unserer Zeit auÂ»

Ã�er der italienischen Musik, eine deutsche, franzÃ¶sischÂ«,

als Kunst betrachtet, unterscheiden, eben so sollten wir

schon lÃ¤ngst eine flÃ¤mische Musik, Â«inÂ« russische Oper haÂ»

den. Es ist bekannt, daÃ� Italien das Land ist, in welÂ»

chem sowohl die abendlÃ¤ndische oder rÃ¶mische KirchenmuÂ»

sik'), als auch die theatralische Musik entstand, und von

da sich Ã¼ber ganz Europa verbreitete. Beinahe an allen

groÃ�en und kleinen HÃ¶fen befanden sich italienische SÃ¤nÂ»

*) Der verehrte Verfasser scheint nicht mit den neuesten

Forschungen in diesem Gebiete bekannt zu sein, welche dm

Niederdeutschen das Verdienst der Bildung der Kirchenroukunst

in Anspruch nehmen. â•fl D. Einsender.
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ger und CapeUmeister und wurden Opern, die grÃ¶Ã�sien-

lheilS in Italien componirt waren, aufgefÃ¼hrt. Nach

und nach lieÃ�en die HÃ¶fe zwar durch die Maestro s SÃ¤n-

ger und SÃ¤ngerinnen aus den Eingebornen fÃ¼r'Â« Thea-

ter bilden, um in der italienischen Oper die zweiten Rol-

len Ã¼bernehmen zu kÃ¶nnen eines Theils, andern Theils

aber um die Kosten einer solche Truppe zu vermeiden,

aber noch blieben die CapeUmeister in ihrem so zu sagen

privilegirten Ansehen, und vermÃ¶ge ihrer Ansichten war

an keinen andern Musikgeschmack, als nur an Â«inen ita-

lienischen zu denken, und so konnte also fÃ¼r eine eigene

deutsche Musik sehr wenig und fÃ¼r die Oper gar nichts

gethan wenden. Die deutschen Tonscher begnÃ¼gten sich

bloS fÃ¼r die Kirche zu schreiben, und vervollkommneten

einstweilen die Instrumentalmusik, besonders was die

Blasinstrumente anbelangt, zeichneten sich daher beson-

derÂ« in MÃ¤rschen aus, wie I. I. Rousseau in seinem

DictiouQsire tle muziqiie bemerkt, und zwar bis zur Ent-

stehung der Symphonie und einigen kleinen Versuchen

von Singspielen, dann aber, als die italienischen Mae-

stro'S sich meistens gegen ihre SchÃ¼ler, die ihnen anver-

traut waren, nicht so ganz aufrichtig, und mit einem

gewissen ZurÃ¼ckhalten (was ihr Â»Â»vÂ«ir fsire anbelangt)

denahmen, und den HÃ¶fen ihr Betragen, ja eine ge-

wisse Eifersucht gegen einheimische Talente nicht mehr

verborgen bleiben konnte, ihr Ansehen zu verlieren ansin-

gen, und zum Theil durch deutsche CapeUmeister ersetzt

wurden, entstand erst eine deutsche Musik der Oper.

Die franzÃ¶sische Musik der Oper entstand zwar auf

eine andere Art, dankt aber doch ebenfalls nicht dem

spielenden, singenden, sondern dem dichtenden Tonkunst-

ln ihrÂ« BegrÃ¼ndung. Schon unter Karl dem GroÃ�en

wetteiferten die franzÃ¶sischen KirchensÃ¤nger mit den ita-

lienischen'); so zwar daÃ� sich der gregorianisch-italienische

Gesang durch Einfachheit, und der gregorianisch-franzÃ¶-

sische durch mehr Zierlichkeit unterscheidet. Als sich nun

die italienischÂ« Oper in Paris eingefunden hatte, so dauerte

Â«s nicht lange bis man ansing, im Nalionalschauspiel

in franzÃ¶sischem GesangÂ« zu versuchen, wozu sich selbst

d!Â« italienischen Maestro's, vom Hofe aufgefordert, und

dem point <i'KÂ«r>neâ•žr der Franzosen, welche den Italie-

nern in der Kunst nicht nÃ¤chstÂ«Â»Â«Â« wolltÂ«Â«, GenÃ¼ge zu

leisten, hergeben muÃ�ten, und so entstand erstens die

musikalische TragÃ¶die, worin sich Lulli so vorzÃ¼glich aus-

zeichnete, sodann die Op6rÂ» comique, durch welche sich

ein Musikgeschmack bildttÂ«, der mehr daÂ« witzig Hervor-

stechende, als das reine SchÃ¶ne suchte.

Die Geschichte der deutschen und ftanzisischen Musik

und Oper lehrt wie Â«s anzufangen sei, um nach VÂ«r-

*) Der Verfasser verfÃ¤llt hier in den Jrrtyum so vieler

franzÃ¶sischen Geschichtikundigen, sranjdsifch und frÃ¤nkisch fÃ¼r

dasselbe zu halten, wo doch hier die frÃ¤nkischen SÃ¤nger nur

deutsche waren. â•fl D. EinseÂ» der.

lauf mehrer Jahre eine russische Nationaloper In slavischÂ»

griechischem Style zu haben, welche mit der italienischen,

franzÃ¶sischen und deutschen in dic Schranken treten, und

zu seiner Zeit in der musikalischen Kunstwelt eine eigenÂ«

Epoche machen kÃ¶nnte.

Die Errichtung von Gesangschulen des theatralischen

Vortrags ist zwar von groÃ�em Nutzen und ein zweck-

mÃ¤Ã�iges Mittel, die musikalischen AuffÃ¼hrungen empor-

zuheben und zu verschÃ¶nern, kann aber oben angedeutetÂ«

Epoche ebensowenig hervorbringen, als bloÃ�e UebersetzunÂ»

gen aus fremden Sprachen eine nationelle Literatur schaf-

fen kÃ¶nnen. Eine Uebersetzung, sei sie auch noch so voll-

kommen gelungen, gibt doch nur immer mehr individuel-

len Nuhm, indeÃ� ein Originalwerk, erreicht <S auch selbst

den Gipfel der Vollkommenheit fremder Werke nicht,

mehr einen nationellen Nuhm begrÃ¼ndet, welche den Mon-

archen verherrlichen hilft, welcher zu der Zeit diÂ« Nation

beherrschte.

Das GutÂ« aus der FremdÂ« mag zwar als MustÂ«

diÂ«nen, soll ausgenommen und zur Beleuchtung geduldet

werden, muÃ� aber den Sinn nicht verbannen, aus wel-

chem einzig OriginalitÃ¤t und NationalitÃ¤t hervorgehen

kann. Also nur die Tondichter RuÃ�lands, (entweder Ein-

geborene, oder solche, die sich dem neuen Vaterlande mit

Geist und Herz einverleibt haben, die nicht mehr Nei-

gung haben, nach gemachter Fortune RuÃ�land wieder zu

verlassen) kÃ¶nnen mit Erfolg eine Nationalmusik und Oper

aus dem slavisch-griechischen Stoffe, mit eigenthÃ¼mlichen

MeliSmen und Rhythmen schaffen, die zu ihrer logischen

BegrÃ¼ndung vielleicht sogar eine besondere harmonischÂ«

Behandlung Â«heischen dÃ¼rfte. Die erste und hauptsÃ¤ch-

lichste Bedingung, durch welche dieses Ziel zu erreichen,

warÂ« diÂ« Btnubung dÂ«r Talente und der Wissenschaft

der musikalischen Eompositeure besonderÂ« beim Naiivnal-

theater in Petersburg.

Dann erfordert die Nationaloper in Petersburg au-

Ã�er dem Intendanten der Musik und dem ersten Ca-

pellmeister, deren noch zwei HÃ¼lfscapellmeister, die mit

ihm abwechselnd das Einstudiren und Dirigiren der Opern

zu besorgen hÃ¤tten, nebst dem Verpflichtetsein, jedes Jahr

Â«inÂ« Oper oder ein Ballet zu schreiben, und wÃ¶chentlich

vier Lectionen Gesangunterricht in der dramatischen Schule

zu geben; dann mÃ¼Ã�te bei der dramatischen Gesangschule

wieder auÃ�er dem Clavierunterrichte in der letzten Classe,

den mÃ¤nnlichen SchÃ¼lern, welche AnlagÂ« zur Composition

hÃ¤tten, Unterricht in der Harmonie und SatzlehrÂ« Â«rÂ»

thkilt wtrdtn.

Ferner im Gesangchore der kaiserlichen Hofcapelle

sollte der Contrapunct gelehrt werden, an welchem Un-

terrichte die SchÃ¼ler der Theaterschule, welche sich dem

Capellmeisterfache widmen wollen, Antheil nehmen kÃ¶nn-

ten und sollttn.

Zuletzt wÃ¼rden VorlÂ«sungeÂ» Ã¼ber Musik besondtrÂ«
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in Ã¤sthetischer Hinsicht in der Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste,

oder an der HochschulÂ« fÃ¼r die Bildung einheimischer

TondichtÂ« von sehr bedeutendem Nutzen sein. WÃ¼rde

das Musikmesen auf Ã¤hnliche Art, wenn auch nach eiÂ»

nem kleineren MaÃ�stabe gleichzeitig in der zweiten Resi-

denzstadt Moskau organisier, so wÃ¤re es zu erwarten,

ja mit GewiÃ�heit vorauszusetzen, daÃ� in Zeit von 6â��S

Jahren die gelieferten Werke Â«S schon dahin bringen

kÃ¶nnten, daÃ� russischÂ« Opern Ã¼bersetzt und in fremden

Sprachen auf den BÃ¼hnen Europa'Â« erscheinen ivÃ¼rden,

was nicht nur dem Kunst- und Musikhandel in Peters-

burg und Moskau, und Ã¼berhaupt allem russischen, einen

neuen Schwung, sondern der NationalitÃ¤t einen neuen

Glanz geben wÃ¼rde.

Da S. M. der Kaiser (so viel ich mich dessen zu

Â«ntsinnm glaube) schon durch eine Ukase PrÃ¤mien fÃ¼r

neu componirte russische Opern ausgesetzt, und also

schon seinen hohen Willen fÃ¼r das Emporkommen der

Nationalmusik ausgesprochen, so dÃ¼rftÂ« dieses in demsel-

ben SinnÂ« grÃ¼ndende Project seiner Kaiserl. Maj. vor-

gÂ«lÂ«gt und huldreicher Anerkennung Werth befunden werden.

I. ElSnÂ«r.

*,* Dressen, den t tten Jan. â•fl Gestern endlich

fand die erste AuffÃ¼hrung von Chelard's Macbeth

statt. DaÃ� einÂ« Oper, in welcher eine SchrÃ¶der-De-

vrienr mitwirkt, und noch dazu in der Rolle der LadÂ«

MacbÂ«ty, ungemein ansprechen muÃ�, versteht sich von

ftlbst. Und so war <S. Die Devrient wurde fast nach

jedem Act, die Uebrigen (die ganze Oper war Ã¼beraus

tresslich besetzt) am SchluÃ� gerufen; wie auch der Mei-

ster, welcher die Oper selbst dirigirt hatte, gerufen und

bekrÃ¤nzt wurdÂ«. Alles herkÃ¶mmlich. Es ist in der That

vieleÂ« TÃ¼chtige und Anerkennenswerthe in der mit vie-

lem FlÂ«iÃ� gearbeiteten Oper, namentlich ein effectvoller

Ehor der Hexen, trotz dem, nach allgemeinerem Urtheil,

allzumitteimÃ¤Ã�ig behandeltem Buch. Auch ein Ballet

kommt vor. â•fl Ucber die Musik erlauben wir uns nach

Â«inmaligÂ«m AnhÃ¶ren kein tiefer eingehendes Urtheil. Wer

wÃ¼rde alles loben, wer alles bekritteln wollen! Chelard

ist ein bescheidener, anspruchloser KÃ¼nstler, ein liebenswÃ¼r-

diger Mann; er hat gute Studien gemacht, und ist

ganz zu Hause in seiner Kunst. Er verdient Wohlwol-

len in jeder Hinsicht. Es heiÃ�t, daÃ� er Hummel's

StellÂ« in Weimar erhalten werde. â•fl

Leipzig, den I7ten. â•fl Wie wir vermuteten,

das Eoncert von Frl. Elise Meerti war Ã¼berfÃ¼llt.

Anders, wie andere SÃ¤ngerinnen, die sich die Theilnahme

des Publicums mit Sturm nehmen mÃ¶chten, hat sie

sich nach und nach zum Liebling unserer Musikstadt geÂ«

macht, die sie nur ungern wieder in ihre Heimalh ent-

lÃ¤Ã�t. Die allgemeinÂ« TKÂ«ilnahmÂ« am gestrigen Abend

schien ihr Talent zu Â«rhÃ¶htn, sie hat nie schÃ¶ner gesun-

gen. DiÂ« Beigaben des Concerts warÂ«n die anziehend-

sten. Hr. Eoncertmeister David spielte zweimal, und

Hr. MD. Mendelssohn mir Hm, Ferdinand Hil-

ler auf zwei FlÃ¼geln das bekanntÂ« StÃ¼ck â•žUumuiiige

K Ugeuiiel" von MoscheleÂ«. Zum SchluÃ� sang Frl.

Meerti noch daÂ« â•žVolkslied" aus Mendelssohn'Â« neue-

stem Liederheft mit den SchluÃ�worten â��Auf Wiedtrsehn";

sie halte ihr Wort, und komme uns bald zurÃ¼ck! â•fl

Vermischtes.

Der â•žHamburger Correspondent" brachte vor Kur-

zem einen anonymen Aufsatz â•žStandpunkt der mus. Kritik",

worin in etwa R> Zeilen gesagt wurde, die jetzigen musik.

Zeitungen taugten sÃ¤mmtlich nichtÂ«, und Hr. C. Bank, Lie-

derkomponist jetzt in Jena, wÃ¤re allenfalls der einzige, der

diesem betrÃ¼bten Zustande aufhelfen kÃ¶nne. Wie sehr wird

genannter Mann von seineÂ» Freunden verkannt. HrBank dichÂ»

let wohl und sucht die Volksmusik zu heben durch die That;

aber schreiben, recensiren, wozu nÃ¤hme er die Zeit dazu her!

Hr. Bank ist ein Genie, daÂ« Andere kÃ¼mmert ihn nicht. Zwar

schrieb er frÃ¼her einige Rccensioncn in unsere Zeitschrift, aber

man lese sie, um seine schriftstellerische SchÃ¼chternheit zu bcur-

theilen und die Feinheit zu wÃ¼rdigen, mit der er Lob und Tadel

zu verdecken verstand. Hr. Bank kÃ¤mpft mit dem flammenden

Schwerte derThat, mit seinen Liedern? Worte haÃ�t er. Man

lasse ihn in Ruhe, sich deÂ« betrÃ¼bten ZustandeÂ« der mus. Kritik

anzunehmen; er lÃ¤chelt nur darÃ¼ber. So lasen mir noch

neulich eine Correspondcnz in der â•žEisenbahn" mit demselben

Wunsch; der Correspondenc bat wo mÃ¶glich noch dringender

alÂ« der â•žHamburger". Aber ein Musiker, wie er, schrieb ein-

mal und nicht wieder, weder Ã¼ber sich, noch Ã¼ber AndereÂ«,

An jenem Eisenbahncorrespondenten war Ã¼brigens die Geschick-

lichkeir bemerkensmerth, mir der er Banks phantastischln

Styl wiedergab. Man sah wie ihm der Besucher, mit dem Ble>>

stift in der Hand, aufgepaÃ�t. Wo aber den Mann hernehmen,

der der mus. Kritik zu HÃ¼lfe kÃ¤me? Wir wÃ¼Ã�ten ihn; es iji

Hr. Professor O. L. B. Wolff, der geschÃ¤tzte Dichter. Wie

er Personen und ZustÃ¤nde scharf in'Â« Auge faÃ�t, braucht man

nur in seinen â•žPortraitÂ«" nachzulesen, namentlich in dem

tÃ¤uschend Ã¤hnlichen C. Bank'Â«. Denn nur zu wahr ist'S,

eÂ« wird Zeit gegen die plumpe AnmaÃ�ung, AnonymitÃ¤t und

Impotenz aufzutreten < wie sie sich siit Kurzem in einigen

nicht-musikalischen BlÃ¤ttern breit macht, und Heil den tapsern

MÃ¤nnern in Jena, -wenn sie ausharren. â•fl

Kleine Chronik.

sConcert.) Leipzig, 9. tSreÂ« Abonnementconcert. Jagd,

symphonie v. I, F, Kittl. â•fl Arie mit Chor v. Donizctti (Frl.

Mecrti). ^ Pbantasie f. Violine, comp. u. gespielt r>. Hrn.

Kammermusikus StÃ¶r aus Weimar. â•fl Erste, zweite u. dritte

OuvertÃ¼re zu Fidelis v, Beethoven. â•fl Ave Maria v. Schu-

bert u. Romanze von Dessauer (Frl. Meerti). â•fl Vierte Ou-

vertÃ¼re zu Fidelis v. Beethoven. â•fl

Von d, neuen Zcitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwÂ« Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vcn

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen u Thlr 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nebnun

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iiLekruckl bei Sr. Â«Ã¼ckmann in ketpjig,!
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Den 24. Januar 1840.

Zur Kcschlchte dir HauÂ«muslk lSchlÂ»k>. â•fl H. W. Ernst. â•fl Dir neue Symxl'omc v, Bcrlil^. â•fl KÃ¼nstlcrcKre, â•fl TageSgcschichtc. -

UnerschÃ¶pflich an Reiz, an immer erneuerter SchÃ¶nheit

Ist die Natur; die Kunst ist unerschÃ¶pflich wie sie.

Schiller.

Zur Geschichte der Hausmusik in frÃ¼heren

Jahrhunderten.

Â«SchluÃ�.!

Waren diese angefÃ¼hrten Werke nur fÃ¼r das Elavier

bestimmt, so benutzten doch auch die Violin sp^eler die

gÃ¼nstige Gelegenheit, ihre Fertigkeit in dieser Form dar-

zulegen, und die 26 VerÃ¤nderungen nebst Nachspiel Ã¼ber

Â«in Thema von acht Tacten â•fl D-Dur â•fl in den ersten

der Z Sonaten, unter dem Titel gestochen: SonstÂ»Â«,

ViolinÂ« Â»>,In etc. Â»b Uenrico ?. Lider, I>ii>Â»

rimb. 1681. â•fl mÃ¶gen hier genannt werden. Dient

dieseÂ« Werk uns zwar ebenfalls zu einem Beleg unseres

Gegenstandes, so mÃ¼ssen wir doch den Tonsetzer weit unter

die obengenannten setzen; aber auf welcher HÃ¶he er als

Virtuos stand, und mit welchem Rechte ihm als sol-

cher die hohen WÃ¼rden und Geschenke, z. B. mehre

goldne Gnadenketten von FÃ¼rsten selbst Ã¼berreicht, der

Reichsadel mit dem groÃ�en Siegel, den er vom Kaiser

Leopold erhielt â�� zu Theil wurden, lÃ¤Ã�t sich aus dem

angezeigten Werke genÃ¼gend wahrnehmen. Fast keine

der Spielarten, womit die Violinspieler unserer Tage

glÃ¤nzen, mangelt in diesen VerÃ¤nderungen und Doppel-

griffe wechseln mit Sexten-, Octaven- und DeeimengÃ¤n-

gen und die verschiedensten Arpeggiaturen mit den schnell-

sten LÃ¤ufern').

Heinrich Biber, geboren IS45 zu Warthenburg an

der bobmischen Grenze, gest. zu Salzburg um das Jahr 170S,

vielleicht der grÃ¶Ã�ste Biolinspieler seiner Seit, lebte alt hoch-

fÃ¼rstlicher Truchses und Capellmeister zu Salzburg. Sein

Portrait, welches den genannten Sonaten beigefÃ¼gt ist, stellt

ihn als einen lchinen, krÃ¤ftigen Mann von S6 Jahren dar.

Er ist auch zugleich Erfinder einer besonderen Tabulatur

â•fl Notenschrift â•fl fÃ¼r die Violine, Ã¼ber die, wie Ã¼berhaupt

Ã¼ber die Tabulaturen in einem spÃ¤teren Abschnitt zur Haus-

musik gehandelt werden soll.

Keiner der hier genannten Eomponisien bezeichnet sein

Werk mit dem Namen: Variationen. Wahrschein-

lich wurde bei dem Entwurf einer Ciaconna oder Passa-

caglia gleich angenommen, sie mÃ¼sse variirt sein, um

ihren Zweck zu erfÃ¼llen. Anders war es jedoch, wenn

der Eomponist einen andern Tanz oder ein Lied â•fl Aria

â•fl als Thema zu VerÃ¤nderungen wÃ¤hlte. Hier siel die

Voraussetzung weg, und Variationen eines solchen Satzes

erhielten demnach diese Bezeichnung sogleich aus dem Ti-

tel, z. B. Aria Sc. kaiserl. MajestÃ¤t Ferdinand Hl.

36mal verÃ¤ndert u. s. w., von Wolfgang Ebner,

Prag 1648; ?srtite lliverse sÂ«>,rs I'Ã¤riÂ»: Schweiget

mir von Weiber nehmen â•fl sttrimente cK',g,nalÂ» IÂ»

Klexerin llel ^. ^. lieincke â•fl geb. am 27. April

1623 â•fl; enthÃ¤lt 18 einzeln verzeichnete Variationen.

Wie allgemein beliebt Ã¼brigens in der zweiten HÃ¤lftÂ«

des 17. JahrhundertÂ« die Variationen waren, beweist

Matthe so n in seinem vollkommnen Eapellmeister â•fl

Hamburg, 17Z9, S. 232 â•fl. Er schreibt daselbst:

â•žZu Frobergers Zeiten, Â«twa vor 7Â« bis 8U Jah-

ren â•fl um 1660 â•fl war der Variationen Geist der-

maaÃ�en eingerissen, daÃ� nicht nur auf besondere kleinÂ«

Arien oder Arietten, z. B. auf ein sogenanntes Law

tÃ¼rlÃ¼-Liedlein, wenigstens ein halb Dutzend Variatio-

nen herhalten muÃ�ten; sondern selbst die Allemanden,

Eouranten ic. wurdÂ«n damit angesteckt und kamen nicht

ohne BrÃ¼he, krumme SprÃ¼nge und vielgeschwÃ¤nztÂ« NoÂ»

ten davon. Mir ist eÂ« einÂ« Freude, daÃ� dieser Geschmack

sonderlich auf dem lZlavier, ziemlich gefallen ist, und

Johann Kuhnau in Leipzig war, meines BehaltÂ«,

der erste, der eÂ« wagte, eine harmoniise Arie, wo diÂ«

Mittelstimmen nicht still sitzen, ohne dergleichen unbeque-

mes Gefolge, im ersten Theil seiner ClavierÃ¼bung â•fl

Leipzig, 1689 â•fl S. 63 anÂ« Licht zu stellen".

Dn Geschmack an Variationen hatte sich abÂ«, trotz
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des tÃ¼chtigen MatthesoÂ»s Ausspruch bei dm Kunst-

freunden nicht vermindert, ja vielleicht steigerte sich sogar

in dem 18. Jahrhunderte das Jnter<sse fÃ¼r dieselben um

so hÃ¶her, jemehr die Instrumentalmusik von geistreichen

Komponisten ausgebildet wurde, je sorgfÃ¤ltiger die Ton-

setzer von nun an diesÂ« Werke ausarbeiteten. Nicht mÃ¶-

gen hier einzelne Werke von einem Corelli, Mufsat,

Marals, Co Â»per in Â»nd andern Meistern noch an-

gefÃ¼hrt werden, aber Hinblicken mag man auf die lieb-

lichen HÃ¤ndel'schen Variationen aus E-Dur in der

fÃ¼nften seiner Suiten â•fl SuiteÂ« cie k",eceÂ« pnur le OIsv.

Q-nllon, 172Â«. Wer spielt oder Hirt diese fÃ¼nf Va-

riationen ohne Theilnahme? welche Frische, welcher Ge-

sang herrscht darin, und wie schmerzlich vermiÃ�t man

mehrere! Hinblicken aus Variationen, die den grÃ¶Ã�ten

Aunstgehalt offenbaren, die als unnachahmlich anerkannt

werden mÃ¼ssen, auf Variationen, die von I. S. Bach

hingezaubert wurden, und den anspruchlosen Titel fÃ¼h-

ren : â•žClavierÃ¼bung, bestehend in einer Arie mit verschie-

denen VerÃ¤nderungen fÃ¼r's Clavicymbel mit zwei Ma-

nualen. NÃ¼rnberg, bei Balthasar Schmidt um das Jahr

1736." In diesem bewundernswÃ¼rdigen Wecke, aus

30 VerÃ¤nderungen bestehend, lÃ¶stÂ« Bach die strengste,

bindendste Aufgabe der contrapunctischen Kunst. Wurde

er zwar wÃ¼rdig von dem Grafen Kaiserling dafÃ¼r

belohnt â•fl er Â«hielt einen goldnen Becher, gefÃ¼llt mit

hundert LouISd'or â•fl, so ist doch mit diesem Lohn, und

wenn er zehnfach grÃ¶Ã�er wÃ¤re, der Kunstwerth nicht be-

zahlt. Mit diesem Werke verbinde man noch B ach'S

Passacaglia:

seine canonischen VÂ«rÃ¤nderungen Ã¼ber das Weihnachts-

lied: Vom Himmel hoch, da komm ich her â•fl, seine drei-

undzwanzigfache Bearbeitung eines FugenthemaS â•fl

die Kunst der Fuge â�� und man wird gestehen, daÃ�

mit Bach der Culminationspunct hinsichtlich der Varia-

tionen Â«rreicht sei. TÃ¼chtige Meister, unserer Zeit nÃ¤her

stehend, schufen auch in dieser Gattung der Composition

herrliche Werke, doch haben sie einen Bach Ã¼bertroffen?

Sicher nicht, und selbst ein Beethoven, der SchÃ¶pfer

der 36 Variationen â•fl 120. Werk â•fl wÃ¼rde nur ihm

den Kranz reichen, ihm, den er nicht Â«inen Bach, son-

dern ein â•žMeer" mmn:e.

Und so mag mit diesem Meister dieser historische

Ueberblick geschlossen fein, denn was eine Unzahl Va-

riation-Mater der neuern Zeit der Kunst eher geschadet

als genÃ¼tzt hat, ist dem ruhigen Beobachter genÃ¼gend be-

kannt. Ihnen allen, nicht blos dem einst berÃ¼hmten

Variationen-Schmidt Gelinek, gelte Carl Maria

von Weber'Â« Wort:

Kein Thema auf der Welt verschonte dein Genie,

DaÂ« simpelste allein â•fl dich selbst â•fl varlirft du nie.

E. F. Becker.

H. W. Ernst.

Die Worte von Berlioz, Ernst werde wie Paganini

einmal die Welt von sich reden machen, fangen an in

ErfÃ¼llung zu gehen. Ich habe die groÃ�en Violinspieler

der neueren Zeit fast alle gehÃ¶rt, von Lipinski an bis zu

Prume herab. Jeder fand seinen begeisterten Anhang im

Publicum. Jener hielt eS-mit Lipinski: das Imposante seiner

IndividualitÃ¤t fÃ¤llt auf, man braucht nur ein Paar sei-

ner groÃ�en TÃ¶ne gehÃ¶rt zu haben. Andere schwÃ¤rmten

Ã¼ber Vieurtemps, den genialsten der jungen Meister,

der schon jetzt so hoch steht, daÃ� man nicht ohne eine

geheime Furcht an seine Zukunft denken mÃ¶chte. Ole

Bull gab uns zu rathen, wie ein tiefsinniges RÃ¤thsel,

mit dem man nicht fertig werden kann, namentlich er

fand Gegner â•fl, und so haben Beriot, C. MÃ¼ller, MÃ¶-

ttauÂ«, David, Prume, jeder sein besonderes Publicum fÃ¼r

sich, jeder seinen SchildtrÃ¤ger in der Kritik. Aber Ernst

versteht es, Ã¤hnlich wie Paganini, allen Parteien zu ge-

nÃ¼gen, alle fÃ¼r sich gewinnen zu kÃ¶nnen, wenn er will,

wie er denn auch mit allen Schulen vertraut zur vielseitig-

sten EigenthÃ¼mlichkeit durchgebrochen. Auch an impro-

visatorischer Kraft, der reizendsten am Virtuosen, steht

er Paganini nahe, und hier mag sein frÃ¼herer hÃ¤usiger

Umgang mit Paganini auf ihn gewirkt haben. Ernst

ist auS BrÃ¼nn gebÃ¼rtig, kam sehr jung nach Wien auf

das dasige Conservatorium, lernte dann Paganini ken-

nen und machte 183Â« seinen ersten Ausflug nach dem

Rhein, zur selben Zeit, als auch Paganini dort war.

Seine auÃ�erordentliche VirtuositÃ¤t, obwohl sie offenbar

noch manches von Paganini's Art an sich hatte, machtÂ«

schon damals Aufsehen. Im jugendlichen UebermuthÂ«

wohl gab er auch immer gerade in den StÃ¤dten ConÂ»

certe, wo Paganini kurz vorhn gespielt hatte. Mit

Freuden erinnere ich mich jener ConcertÂ« in einigen RhÂ«inr

stÃ¤dten, wo Â«r wiÂ« Â«in Apoll die Heidelberger Musen-

schaft in die nahen StÃ¤dte sich nachzog. Sein NamÂ«

war allgemein bekannt. Hierauf hÃ¶rte man lange nichts

von ihm; er war nach Paris gegangen, wo es Zeit ko-

stet, nur angehÃ¶rt zu werden. Unausgesetzte Studien

brachten ihn vorwÃ¤rts, der EinfluÃ� Paganini's schwand

nach und nach, bis wir denn seinen Namen in den letz-

ten Jahren wieder auftauchen sehen und den ersten in

Paris beigtsellt. Sein alter Wunsch, sein Vaterland

wieder einmal zu sehen, namentlich seiner Heimath Be-

weise feiner fortgediehenen Meisterschaft zu geben,, wachte

wieder in ihm auf. Nachdem er im vorigen Winter

noch Holland bereist, und dort in wenigen Monaten

SÂ»â•fl7Â« Coiiurte gegeben, ging er nach kurzem AufentÂ»
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halt in Paris, straks nach Teutschland. Ein echter,

seiner Kunst sicherer KÃ¼nstler hatte er e< VerschmÃ¤ht, seinÂ«

Reise voraus verkÃ¼nden zu lassen. So trat er, von

Marschner veranlaÃ�t, zuerst in Hannover auf, dann in

vielen Concerten in Hamburg und den nahen Orten.

So haben wir ihn auch hier geHirt, beinahe unvorberei-

tet. Der Saal war nicht Ã¼bervoll; aber das Publicum

schien zum doppelten angewachsen, so jubelnd erscholl der

Beifall. Das Glanz- und PrachtstÃ¼ck des Abends wa-

rm wohl die Mayseder'schen Variationen, die er in rei-

zender Laune mit eigenen durchwebte und mit einer Labenz

schloÃ�, wie wir sie nur ron Paganini geHirt, wenn er in hu-

moristischem Uebermuthe alle ZauberkÃ¼nste seines Bogens

walten lieÃ�. Der Beifall danach ging Ã¼ber das gewÃ¶hn-

liche MaÃ� norddeutscher Begeisterung hinaus, und wÃ¤ren

KrÃ¤nze in Bereitschaft gewes n, in Schaaren wÃ¤ren sie

auf den Meister geflogen. DieS steht ihm noch spÃ¤ter

einmal bevor, wenn er auch, als Mensch der bescheidenste

und mehr still und in sich gekehrt, sich dem entziehen

wollte. Wir hiren ihn noch einmal, nÃ¤chsten Montag.

Die Flug- und Eisenbahn hat ihn auf einige Tage in

die nahe Hauptstadt entfÃ¼hrt. Dann aber, â�� lÃ¤Ã�t er

gar seinen â•žCarneval von Venedig" hiren â•fl, denken

wir noch mehr von ihm zu berichten, dem, scheint es,

jener berÃ¼hmte italienische Zauberer, bei seinem Abschied

von der Kunstwelt, das GeheimniÃ� seiner Kunst anver-

traut zu haben scheint, den Meistern zur Vergleichung,

den JÃ¼ngern zur Nacheiferung, Allen zum HochgenuÃ�.

Am 14ten Januar. 12.

Die neue Symphonie von Berlioz.

An R. Schumann in Leipzig').

Paris, Dccember ISS9.

Sie wÃ¼nschen, mein lieber Freund, baÃ� ich Ihnen Bericht

erstatte Ã¼ber die neue Symphonie von Berlioz'Â« â•žRomco und

Julie". Da Sie Ihr Borhaben, den Winter in Paris zu>

zubringen, um die prÃ¤chtigen Eoncerre des Conservaroriums

anzuhÃ¶ren, nicht haben ausfÃ¼hren kÃ¶nnen, so wÃ¼rde ich eS

vorziehen, Ihnen anstatt eimr kalten Bcurtheilung die Sym-

phonie sonBerlioz srlbst zu schicken, denn was die Kritik nur

obenhin andeuten kann, wÃ¼rden Sie voll Klarheit und Leben

vor Augen haben.

Sie haben in Jbrer Zeitschrift irgendwo gesagt, daÃ� keine

Kritik jemals den Werth eines Kunstwerkes errrichen kÃ¶nne,

wie soll dies nun vollends mÃ¶glich sein, wenÂ» von einem Mei-

sterwerk die Rede ist? Sie sehen, ich suche, so zu sagen, Ihr

Verlangen zu umgehen. Ich gestehe, es wÃ¤re mir lieber ge-

wesen, Sie hÃ¤tten stch geduldet, bis Berlioz sich mit seinem

imposanten Gefolge von Symphonieen und OuvertÃ¼ren nach !

Deutschland begeben hÃ¤tte, wo dieselben in Ihrem Leipzig,

diesem kleinen Paris, wie es Gdthe und Beetboven nennen,

in Wien, Berlin und MÃ¼nchen, ganz gewiÃ� erstaunliche Be-

wunderung erregen werden.

') Auszug aus der lZÂ»ziÂ«ttÂ» musicslv.

Die neue Symphonie von Berlioz, von welcher Sie die

Eintbeilung in Prologe, Arien und ChÃ¶re kennen, ist hier

zum ersten Male den 2l. November aufgefÃ¼hrt, und den

1. und IS. December wiederholt worden.

Das Publicum verlangt vor Allem in Sachen der Kunst,

daÃ� man neu und originell sei, und findet es feine WÃ¼nsche

befriedigt, so Ã¤rgert cS sich, wenn e< nicht beim ersten An-

hÃ¶ren Alles versteht und miÃ�t die Schuld dem Autor bei,

wÃ¤hrend es sich dieselbe nur selbst beimessen sollte. DaÂ« Pu-

blicum widerspricht sich. Es verlangt neue, auÂ« Ur-EiemenÂ»

ten gebildete SchÃ¶pfungen und will doch nicht veÂ» seinen ge-

wÃ¶hnlichen Ideen absehen, um sich aus den Standpunkt zu

stellen, von welchem auÂ« der KÃ¼nstler beurtheilt zu werden

verlangt. DaÂ« Publicum gleicht oft sehr dem Wiener Buch-

hÃ¤ndler Trattner, von dem Jean Paul Richter sagt: â•žEr

drucke nicht, waÂ« nicht schon gebruckt sei". Gerade so wollen

viele Leute NichtÂ« hÃ¶ren, alÂ« waÂ« sie nicht schon gehÃ¶rt haben.

Die Symphonie von Berlioz hat eben so wenig diesem BorÂ»

urtheile entgehen kÃ¶nnen, als seine andern Werke. Jede neue,

originelle und kÃ¼hne Musik muÃ�, so zu sagen, bis zu dem

Tage gehÃ¶rt werden, wo sie Niemand mehr neu, originell

und kÃ¼hn finden will Dies ist kein Paradoxon. Wie viele

Leute und ehrenwcrthe Musiker haben nicht bei ber 9ten Sym-

phonie von Beethoven geschaudert? Gerade Â»eil eÂ« damals

den Beweis von mehr UnabhÃ¤ngig! eit, Begeisterung und GcÂ»

nie, als gewÃ¶hnlich, gab, erblickte man im Anfange nichts

als Bizarrcrie und Dunkelheit darin und schrie Ã¼ber Unord-

nung und Barbarei! und doch, wÃ¤hrend man sich beklagte,

daÃ� man sie fo theuer erkaufen mÃ¼sse, gab man zu, baÃ� cÂ«

groÃ�e SchÃ¶nheiten darin gÃ¤be. Man bedauerte damalÂ« die

ersten Werke dieses Komponisten und vergaÃ�, daÃ� man nach

feiner Symphonie aus D-Dur ebenso die Symphonieen von

Haydn und Mozart beklazr hatte.

Sie kenneÂ» mich, lieber S., und wissen, daÃ� ich ungeach-

tet meines Enthusiasmus fÃ¼r die 9te Symphonie keineÂ« von

Beethovens frÃ¼heren Werken gering schÃ¤tze; eben so wenig

hat mich meine Bewunderung der Symphonie von Berlioz

fÃ¼r andere Meistermerke unempfindlich gemacht. Ich behaupte,

daÃ� man vor Allem die neuen Wendungen zu erfassen und

sich mit ihnen vertraut zu machen, streben muÃ�, um die Tiefe

und FÃ¼lle dir Ideen wÃ¼rdigen zu kÃ¶nnen. Man erschrickt

nicht mehr Ã¼ber baS wilde und phantastische Finale der Sten

Symphonie von Beethoven, so wie Ã¼ber den plÃ¶tzlichen SchluÃ�

des Allegretto in der B-Dur-Symphonie, der wie eine heitere

Parodie des italienischen Finale: rÂ»ic-ili>! tÂ»icit,i> k klingt. Nie-

mand erstaunt mehr Ã¼ber daÂ« tiefe E, am Uebergange des Scherzo

zu dem Finale in der Symphonie in C-Moll, noch Ã¼ber die Art

deÂ« Adagio der Stenz man ist, mit einem Worte, mit allem

diesen verlraut worden, und genieÃ�t eÂ«, weil eS schÃ¶n, gefÃ¼hl-

voll und hinreiÃ�end ist, ohne vorher zu fragen, ob eS eine

Neuerung oder nicht, Ader bei Berlioz beunruhigen sich die-

selben Leute zu ergrÃ¼nden, ob dieses und jenes Berfadren

schon einmal anaewandt worden ist, und muÃ� man nun mir Nein

antworten, so schÃ¼ttelt der Kenner mit vielsag'nder Miene

den Kopf und sagt oder denkt, so etwas kÃ¶nne nicht gut ab-

laufen, und well die frÃ¼heren Componisten keine Prologe und

Libretti angewandt, mÃ¼sse man diese Methode bis an daÂ«

Ende der Welt beibebaltcn. DaÂ« ist sebr mÃ¶glich, doch eben

fo gut daÂ« Gegentbeil. Welche Einwendung kann man ge-

gen eine dramatische Symphonie mit ChÃ¶ren, Gesang-Solo'S

und Prolog mit Rccitativen machen? Ich kann nur eine sinÂ»

den: die Schwierigkeit, eine wirkliche scenische Bewegung ohne

daÂ« verschiedenartige ZubehÃ¶r der Sc>ne und den Zauber der

theatralischen Perspective hervorzubringen. MÃ¼ssen wir nicht

dem Nuthe des KÃ¼nstlers unscrn Beifall zollen, der ein sol-

che Wunder durch die Musik allein zu bewirk,: st^dt, zumal
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diese auch in der Oper den ersten Platz einnimmt oder wenig-

stenÂ« einnehmen soll? Ist es denn nicht ein Fortschritt mit

viel weniger Mitteln zu dem nÃ¤mlichen Zwecke zu gelangen.

Ich glaube, daÃ� die HinzufÃ¼gung deÂ« Prologs in einer solÂ»

chen Symphonie eine der glÃ¼cklichsten Neuerungen ist, denn

diesmal hatte Berlioz nicht, wie in den zwei frÃ¼heren Eym-

phonieen nur allgemeine Ideen, so wie den â•žMarsch zum

Hochgericht", eine Ballscene â•ždie Sabbathsnacht", einen

â•žMarsch der Pilger" zu schildern, sondern die zusammenhÃ¤n-

genden und an cinandcrgekettcren Ecenen eines erhabenen

Trauerspieles musikalisch festzuhalten.

ES ist hier der Ort, Etwas Ã¼ber Berlioz's sogenannte

SchilderungSmusik zu sagen. Meines Erachtcns verlangt er

von der Musik keineswegs mehr Effect, als sie hervorzubrin-

gen vermag. Man hat von jeher der Musik die Macht zu-

gestanden, das VergnÃ¼gen, den Schmerz, die Liebe, die Trauer,

den Schrecken, die MajestÃ¤t auszudrÃ¼cken. Warum sollte

denn Berlioz dieselben GefÃ¼hle nicht auch in TÃ¶ne und Ac-

corde Ã¼bertragen dÃ¼rfen. Wie oft Hirt man nicht die Zu-

hÃ¶rer in der Oper ausrufen: â��Diese Hoboen-Parthie paÃ�t

ausgezeichnet zur Erscheinung der Sirenen" â•fl oder, wenn

der Hohepriester auftritt: â•fl â•žGctt, welchen charakteristi-

schen und imposanten Effect macht diese Posaune!" zc. Jeder-

mann hat hierin Recht, denn man wird die Rechte der Phan-

tasie nie verlÃ¤ugnen kÃ¶nnen. GewiÃ� kann man tausend Scherze

Ã¼ber die Wechselwirkung der beiden Hoboen mit den Sirenen,

der Posaune mit dem Hohenpriester und der Clarinelte mir

einer verfÃ¼hrten Vestalin machen, und doch scheint alles dies

natÃ¼rlich, weil die dramatische Handlung sich mir der PhanÂ»

taste vereint, diese TÃ¤uschung zu rechtfertigen.

Der Prolog der neuen Symphonie von Berlioz dient dazu,

die Gedanken des ZuhÃ¶rers mir deiun des Componisten schnell

in Einklang zu bringen; er ersetzt sehr passend den dramati-

schen Gang, indem er die Ereignisse des Trauerspiels ent-

faltet: er erklÃ¤rt nicht nur den musikalischen Theil, sondern

Ã¼bersetzt auch, so zu sagen, den Augen die Handlung, welche

sich auf der BÃ¼hne mir so vielen NcbengegenstÃ¤nden entwi-

ckelt. Hat nicht Shakespeare seine Dramen in einer Scheune

aufgefÃ¼hrt und lieÃ� nicht das HinreiÃ�ende der TÃ¤uschung ver-

gessen, daÃ� vier na^te Mauern abwechselnd die Lauben eines

Gartens und die Hallen eines Pallastes vorstellten? Aber

nehmen roir auch an, daÃ� es fÃ¼r das Publicum noch eine

wunderbare Neuerung sein mÃ¼sse, die Scenen eines Drama,

welche es gewohnt war von der lebendigen Rede recitircn zu

hÃ¶ren, durch Musik dargestellt zu hÃ¶ren, so wird es doch ru-

fen: â�� â��was soll daÂ« beiÃ�en? Wie kann eine Zusammen-

setzung von TÃ¶nen und Roten solche GefÃ¼hlt ausdrÃ¼cken?

Welche Beziehung gibt es zwischen einer Nonne und zwei

BÃ¤ssen? In welcher Art unterstÃ¼tzt eine kleine von zwei Fld-

ten vorgetragene Terz die Handlung des KugelaieÃ�enÂ« im

FreischÃ¼tz? â•fl Wir wolllÂ» Worte, Nichts als Worte; es

bedarf keiner Musik, ihnen Ausdruck zu geben oder sie zu

krÃ¤ftigen". Run wohl! in gleicher Art ruft man heute bei

der Symphonie von Berlioz: â•žâ•flMusik wollen wir, nichts

als Musik, wir brauchen keine Worte um den Reiz derselben

zu erhÃ¶hen".

Wir haben herrliche Trauerspiele ohne Musik, bewunderns-

werthe Cymphonieen ohne Tert, herrliche Opern: lassen wir

uns darum auch die dramatische Symphonie trotz der Neue-

rung gefallen! Ist nicht Alles einmal neu gewesen? und

wenn solche AuSschlieÃ�ungszrÃ¼nde von Anbeginn gegolten hÃ¤t-

ten, wÃ¼rde Nichts mehr von dem vorhanden sein, waÂ« uns

jetzt die herrlichsten GenÃ¼sse verschafft. Aber genug der ein-

leitenden Betrachtungen, gehen wir zur Analyse Ã¼ber.â•fl

iJorlsegung selgt )

KÃ¼nstlerehre.

Eine der ersten Berliner Mustkhandlungen, die wir hier

nicht weiter namentlich machen wollen, zeigte am SchluÃ� deÂ«

Jahres (in der VoÃ�'schen Zeitung vom Â»I. Decemb, v. I.)

ein Neujahrslied von KÃ¼cken und ein Wciynachtslied von

Curschmann mit dcr SchluÃ�bcmerkung an, daÃ� Hr. Rell-

stab beide Composttionen einer â•žErwÃ¤hnung wÃ¼rdig

erachtet".

Wann werden denn endlich unsere Herren Verleger den

Ton deÂ« Anstandes zu treffen wiffen, den sie dem KÃ¼nstler

gegenÃ¼ber schuldig sind? Ist's noch zu verwundern, wenÂ»

nach solchen unschicklichen Verletzungen der KÃ¼nstleÂ«Â»Â« die

mittelmÃ¤Ã�igste Kritik sich arrogant aufblÃ¤st und den KÃ¼nstler

en bngatolle behandelt?

Aber auch manche unserer namhaftesten Componisten, Docto-

ren der Musik, sollten sich selbst mehr zu achten wissen, soll-

ten endlich lernen, einen versteckten, verschwiegenen KÃ¼nstler-

stolz von dem wahren, echten, der den KÃ¼nstler ziert, dcr die

Aegide ist gegen alberne Zudringlichkeit dcr Pfuscher und ge-

gen die Arroganz unwissender Krittler zu unterscheiden. Mit

Schreck und BctrÃ¼bniÃ� haben wir sehen mÃ¼ssen, daÃ� einer

der namhaftesten deutschen Componisten unserer Zeit Herrn

Sponrini eineComposirion von Goclhc'SWalpurgisnacht â•žehr-

furchtvoll" zugeeignet. Diesen Ausdruck der Ã¤uÃ�ersten Un-

terwÃ¼rfigkeit braucht man hÃ¶chstens in Dcdicationen an den

Pabst oder an den Selbstherrscher aller Neuffen. Wae soll

Hr. Spontini von den deutschen KÃ¼nstlern denken, wenn die,

die sich zu den ersten zÃ¤hlen, sich also vor seinem Throne

niederwerfen und Â» IÂ» ruÂ«Â«Â« den Stiefel kÃ¼ssen.

Da dÃ¼rfen wir uns denn auch nicht weiter befremdet fÃ¼h-

len, wenn der Verleger das VerhÃ¤ltniÃ� des AnstÃ¤ndeÂ« nicht

zu wahren weiÃ�, das stets zwischen dem KÃ¼nstler und ihm

bestehen sollte. H. T.

Tagesgeschichte.

^Steue vpern.)

Paris. â•fl Am 1'KrÃ¼tre gÂ« IÂ» Koâ•žs!sÂ»imce gefÃ¤llt sehr

eine sogenannte â•žOorrÂ» >Ze gÂ«â•žre", Namens â•ž!>Â» Â«tisste 8uÂ»

2Â»nne", Text von Carmouche und F. de Courcy, Musik von

Mompou. â•fl Den 9ten gab man zum erstenmal die neue

Oper von Halevy â•ž>e Drapier", die ebenfalls beifÃ¤llig auf-

genommen wurde. â•fl

Turin. â•fl O. Nicolai ist mit einer neuen Oper â•žil 1'em-

plsriÂ«" fÃ¼r unsere erste BÃ¼hne fertig und wird sie ehestens

zur AuffÃ¼hrung bringen. â•fl

slodetfÃ¤llt.Z

Freiburg (Schweiz). â•fl Am l9ren Dec. starb hier im

69stcn Jahre der berÃ¼hmte Orgelbauer Moser; sein grÃ¶Ã�stes

Werk steht in dcr Freiburger Niklaskirche. â•fl

Â«on d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen L Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Mustk- und Kunsthandlungen an. â•fl

icsedrukk bei gr. Â«Ã¼ckÂ«ann in Leipjiz^
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Werse sind wohl fÃ¼r die Musik das Unentbehrlichste, aber Reime deÂ«

ReimenÂ« wegen daÂ« SchÃ¤dlichste: die Herren, die IÂ« pedantisch zu Werke

gehen, werden immerhin s>immt der Musik zu Grunde gehen; da ist eÂ« am

besten, wenn ein guter Somponift, der selbst etwaÂ« anzugeben im Stande ist,

und ein gescheidter Poet alÂ« mahrer PhÃ¶nix zusammenkommen.

Mozart (in e. Br. an s. Bater).

Deutsche Opern.

P. Lindpaintner, Die GenuesenÂ«. GroÃ�e romant.

OperinSAufz. Gedichtet v. C-P. Berger. Cla-

vierauszug v. Componisten. â•fl Wien, Haslinger.â•fl

12 Thlr. â•fl

Der TodeshaÃ� zweier genuesischen Familien, deren

letzte SprÃ¶Ã�linge einander im VernichrungskamxfÂ« gegen-

Ã¼berstehen, bildet auÃ�er dem unentbehrlichen Â«rotischen

Elemente, die Haupttriebfeder der Handlung. Ein ge-

nuesischer Nobile, Adorni, dem das Vaterland hoch ver-

pflichtet, muÃ� gleichwohl den RÃ¤nken seines Stamm-

seindeS, Fregoso, weichen und sucht mit Bianca, seiner

Tochter, bei seinem und des Vaterlandes Feinde â•fl Ve-

nedig â•fl Schutz, den die Freunde ihm nicht gewÃ¤hren

kÃ¶nnen oder wellen. Earlo, Biancas Verlobter, eilt ih-

nen verkleidet mit der Meldung nach, daÃ� Fregoso beauf-

tragt sei, von Venedig Adorni's Auslieferung zu fordern.

Zu spÃ¤t entschlieÃ�t sich Adorni zu weiterer Flucht. Im

MaskengewÃ¼hlt des Carneval werden sie von Fregoso und

Sanferro, einem Senator Venedigs, erkannt und ergrif-

fen. Bianca belauscht im Kerker ein GesprÃ¤ch der Bei-

den und Hirt, daÃ� ihr Vater und Geliebter im unter-

irdischen Kerker durch die einzulassenden Meerfluthen dem

Tode Ã¼berliefert werden sollen. Sie weiÃ� den Kerker-

meister zu Ã¼berreden, die Geliebten aus den gefahrdro-

henden RÃ¤umen ihr zuzufÃ¼hren, und als spÃ¤ter die nichts-

ahnenden BÃ¶sewichtÂ« hinabsteigen, schlÃ¤gt sie die Fall-

thÃ¼re zu und Ã¶ffnet die SchleuÃ�en. Unterdessen hat

Adorni's Sohn, der unter dem Namen Pesaro schon lÃ¤n-

ger in Venedig gelebt, und durch diese Gemeinschaft mit

des Vaterlandes Feind sich des VaterÂ« Zorn zugezogen, j

die Anerkennung der Unschuld der Gefangenen und ihre I

Freilassung bewirkt, und erhÃ¤lt, wie billig, des Vaters

Verzeihung. Ziemlich lebendige Handlung, Mannigfaltigkeit

in Gruppicung und Sc.nenwechsel, Ã¼berhaupt wirksamer

BÃ¼hnenzuschnitt und Â«ine der Komposition gÃ¼nstige Di.

ction sind anzuerkennendÂ« VÂ«rdiÂ«nstÂ« dÂ«s Buchs. Utber

einige Inkonsequenzen hat man sich freilich hinwegzu-

setzen, z. B. daÃ� Adorni dem SohnÂ« zum VÂ«rdrÂ«chÂ«n

macht, was Â«r selber thut, daÃ� Â«r den Sohn langÂ« nicht

Â«rkÂ«nnt, daÃ� er, der doch diÂ« grÃ¶Ã�stÂ« UrsachÂ« hat, sich

zu verbergen, Ã¶ffentlich im MaskengedrÃ¤ngt sich zeigt ic. ic.

Die Musik ist in hohem Grade was man gemeinhin

melodiÃ¶s nennt. Es ist dies freilich ein verdÃ¤chtiges Lob,

und ein unkritischer Ausdruck ohiithin. Es mÃ¼Ã�tÂ« schlecht

um Â«inÂ« Musik, zumal dramatischÂ«, odÂ«r um derÂ«n Kri-

tik stÂ«hen, von wtlchtr diÂ« lÂ«tzterÂ« wÂ«iter nichlS zu sagen

wÃ¼Ã�te, alS dies. Die ErwÃ¤hnung d.r einzelnen SÃ¤tze

unserer Oper wird aber Gelegenheit genug geben, unzwei-

deutigere Tugenden zu rÃ¼hmen. Wenn aber hier und

da das harmonischÂ« GÂ«wÂ«bÂ« mehr EigentÃ¼mlichkeit und

Frische, einige EnsemblesÃ¤tze eine weniger conforme FÃ¼h-

rung der Stimmen, die dramatische Charakterzeichnung

Ã¶fter eine etwas reichere Pallette wÃ¼nschen lÃ¤Ã�t, so ver-

miÃ�t man doch nirgend, woÃ¶ immerhin Â«inÂ« Hauptsache,

wenn auch nicht die einzigÂ«, ist: gtsangvollÂ« und

klare MÂ«lodiÂ«, sÂ«i Â«s auch, daÃ� siÂ« biswÂ«ilÂ«n mÂ«hr

schmeichelt als Â«rgrÂ«ift, mehr lieblich ist als tief. Das

Allegro dÂ«r OuvertÃ¼re ist im Wesentlichen ganz aus EiÂ«

nem Motiv aufgebaut. DiÂ« abgtrundete, fertige Form,

der wirkungsreichÂ« KarmoiiischÂ« FluÃ� verrathen dÂ«n stylÂ«

! und satzgewandtkn Meister, verminen aber doch diÂ« AbÂ«

! Wesenheit eines eigentlichÂ«Â« Mittelgedankens nicht ganz

! zu verdecken, DiÂ« Introduktion ist Â«in hÃ¶chst aufgeweck-

> t,r Ehor. Das Volk btgrÃ¼Ã�t jubelnd den beginnendeÂ»
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Carneval. Adorni tritt mit Bianca auf, die er, man

sieht nicht warum, bald allein lÃ¤Ã�t und ihn erwarten

heiÃ�t. Die folgende Romanze eines Troubadour ist inÂ»

teressant durch Frische der Erfindung, sie wird es noch

mehr durch das was der Komponist zuletzt daraus ge-

macht. Bianca erkennt im Troubadour ihren Carlo, sie

gibt sich ihm zu erkennen, indem sie die Laute nimmt

und eine Strophe, die seinigen beantwortend, singt. Sie

vereinigen sich zuletzt duettartig, indem eine Stimme der

andern immer einen Tact spÃ¤ter nachahmend, folgt.

Eine etwas umstÃ¤ndliche Art sich zu erkennen, aber ein

reizendes GesangstÃ¼ck. Der Chor erkennt, daÃ� er eine

Ã¼berflÃ¼ssige Rolle spielt und zieht sich zurÃ¼ck. Das fol-

gende Duett ist in seinen Elementen nichr eben tief ge-

shÃ¶pft und namentlich in der Mitte etwas gedehnt, doch

von lebendiger, aufregender Wirkung; der zu Grunde lie-

gende tanzortige Rhythmus gibt dem SlÃ¼cke einen etwas

trivialen Anstrich. Bedeutsamer sind eine Arie Adorni's

Â«.BaÃ�) und die spÃ¤tere Fregoso's (Bariton) durch kern-

haftere Erfindung und TÃ¼chtigkeit der AusfÃ¼hrung. Wenn

man bei der letzteren an Pizzaro's Arie in Fidelis erin-

nert wird, so liegt das mehr in der Ã—hnlichkeit der Si-

tuation und der Auffassung im Allgemeinen als in einer

Verwandtschaft der Motive. Die Weife, wie in einigen

vielstimmigen SÃ¤tzen die Stimmen im Zusammenwirken

Gehandelt sind, kÃ¶nnen wir nicht empfehlenswert!) finden.

Wir meinen das genaue syllabische Zufammentr.ssen aller

Stimmen, daS zwar eine selbststÃ¤ndige FÃ¼hrung der ein-

zelnen Stimmen nicht ganz ausschl eÃ�r, doch sehr be-

schrÃ¤nkt, und ein zu chormÃ¤Ã�iges GeprÃ¤ge trÃ¤gt. Da-

hin geHort im ersten Act ein Terzett, das durch das spÃ¤-

tere Hinzutreten zweier Stimmen zum Quintett theil-

weise ohne Begleitungsich erweitert, und ein zweites

Terzett. Neichthum der melodischen und, von jener Ein-

seitigkeit abges.hen, auch der harmonischen Erfindung,

darf Ã¼brigens namentlich dem Quintett nicht abgespro-

chen werden, und einÂ« dem zweiten Terzett einverleible

Barcarole reizt durch natÃ¼rliche Einfachheit und NaivetÃ¤t.

DaÃ¶ Finale des ersten Acts gibt ein weirgerahmtes,

ffgurenreiches Bild des Carneval. Aus einem groÃ�en

Maskenzug fondern sich allmÃ¤hlig besondere Gruppen,

deren nationales GeprÃ¤ge die Musik treffend wiedergibt.

So erscheinen nach einander CKore und TÃ¤nze der Rus-

sen, der Tyroler, der Derwische, der Bajaderen. Zwar

wissen wir nicht, mit was fÃ¼r Musik die Derwische zu

ihren Drehungen sich begeistern lassen, die musikalische

Begleitung der BajiderentÃ¤nze haben wir jedoch zur Ge-

nÃ¼ge kennen gelernt, um sie, und Â»amenklicb die Lei- !

siungen des blasenden Virtuosen nichr in unsere Oper

verpflanzt zu wÃ¼nscl'en. Das nationale GeprÃ¤ge kann

also nur in einer Ãœbereinstimmung der Musik in der

Wirkung mit jenen grotesken oder fremdartigen Erschei-

nungen liegen, und diese hat der Comxcnist sehr glÃ¼ck-

lich getroffen. Das Erkanntwerden Adomi's unterbricht

die MaSkenlust und bringt zÃ¤hlende Aufregung in dtÂ«

Masse. Das Finale schlieÃ�t nun mit einem jener Aus-

wÃ¼chse der Oper, gegen die Â«s so fruchtlos ist, zu kÃ¤m-

pfen. Adorni ist erkannt und gefangen, und es braucht

nichts als ihn in's GcfÃ¤ngniÃ� abzufÃ¼hren. Auch ge-

schieht weiter nichts; nur geschieht's nicht gleich. Es

wird erst ein nicht klcines Larghetto, das der Chor ruhig

anHirt und ein sehr groÃ�es AUegro, das.er selber mit

singt, ausgefÃ¼hrt, beides allerdings sehr essectuirend. Bon

dem Borwurf einer parallelen StimmenfÃ¼hrung mÃ¼ssen

die beiden ersten Nummern des 2ten Actes ein Duett,

und eine Scene, theils Terzett, theils Quartett, freige-

sprochen werden, die theilmeise eine kÃ¼nstlichere Verflech-

tung aufzuweisen haben. Die interessantesten Nummern

des zweiten Actes aber sind eine Arie der Bianca, die

auch abgesehen von der spannenden Situation und den

scenischen Effecten, wodurch sie unterstÃ¼tzt wird, durch

Bedeutsamkeit der Erfindung und Klarheit und Rundung

der AusfÃ¼hrung eines der effectreichsten ScÃ¼cke der Oper

ist, und eine Arie (mit Chor) des Pesaro, der die be-

reits entflohenen Gefangenen zu befreien herbeieilt und

sie in den einbrechenden GewÃ¤ssern umgekommen wÃ¤hnt.

Die Ã¼brigen SlÃ¼cke dieses Actes stehen in unmittelbarem

Dienste der Handlung und sind somit von minder selbst-

stÃ¤ndiger Bedeutung doch wirksam durch fleiÃ�ige und bÃ¼h-

nengewandte AusfÃ¼hrung. â•fl Die Oper hat unter den

in den letzien Jahren hervorgetretenen jedenfalls eine der

ersten Stellen anzusprechen, und zu beklagen wÃ¤re es,

wenn die deutschen Theaterverwaltungen ihr die Aufnahme

in ihr Repertoir verweigern wollten. Die Vorliebe des

PublicumÂ« fÃ¼r AuslÃ¤ndisches ist, wie moralisch verwerf-

lich, fo einseitig und haibwahr. Die grÃ¶Ã�ere Pracht der

Ausstattung, die man jenen Ã¼berrheinischen Produkten

verschwenderisch angedeihen lÃ¤Ã�t, hat zuverlÃ¤ssig einen

grÃ¶Ã�eren EinfluÃ� als der Umstand, daÃ� sie aus der Welt-

stadt kommen. Man versage das glÃ¤nzende Ã¤uÃ�ere Ge

wand nicht einer Oper wie der besprochenen (an Gele-

genheit fehlt's ihr nicht), und sie wird in der Wirkung

einer Ball- oder Feenoper des Pariser Fabrikanten sicher

nicht nachstehen. â•fl L. L.

Die neue Symphonie von Berlio;.

Ig<!NsrtÂ«iÂ»z.>

Die Jrttroduckion in Moll der Symphonie von Bcrlioz-

kcnnre i!i>in eine kleine Ouvcrlurc nennen. Denken Sie sich

tin fug,il^s Allcgro, welches immer lebhafter und gcrÃ¤usch-

voller wird, bis zu einem ivniÂ»,in!Â« in D-Dur von dem

prÃ¼chrigsten Effect; worauf es nach und nach, als wÃ¼rde es

in seiner (Ã—ewalt und in s.incin Zorne gestÃ¶rt, erlischt. Herr-

liches und getreues GemÃ¤lde des wÃ¼thcndcn Kampfes zwischen

d^n Capulel's und Mcnr^cchi's.

Der Tumulr bcsÃ¤nftiat sich und endigt mit einer mÃ¤chti-
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gm und kÃ¼hnen Pvsaunenparthie, welche die bewilligende

Ordnung, die Dazwischenkamst deÂ« FÃ¼rsten, verkÃ¼ndigt.

Man hat Ã¼ber diese Intervention nicht weniger gekrittelt,

alÂ« wenn eÂ« sich um eine wirkliche politische handelte. Aber

mÃ¶gen die Kritiker, die nichtÂ« von dieser fÃ¼rstlichen Interven-

tion hÃ¶ren wollen, wenigstens die der drei Posaunen und der

Ophikleiden gelten lassen! Es bleibt deshalb noch immer eine

schÃ¶ne Stelle vom grÃ¶Ã�sten Effect, im Iharakter deÂ« Recita-

tivs geschrieben. Das erste sugenartige Thema lÃ¤Ã�t sich von

Neuem hÃ¶ren, aber unterbrochen und als ob es finstere DroÂ»

Hungen ausdrÃ¼ckte, bis es auf einmal ganz erstirbt. Dann

beginnt das kleine Ehor des Prologes fÃ¼r Tenore, Braischcn

und BÃ¤sse, sein Recitativ, durch ergreifende Parenthesen des

Orchesters unterbrochen, welche den Reiz desselben erhÃ¶hen.

Nach den Worten des Prologes:

1^Â» l>lkuicl>e ZuliettÂ«

?sra!t... et Â»e crovsnl Â»eul jusqu'su ^our,

Ouusie Â» IÂ» nÂ»it Â«oÂ» smour.

liomeo pÂ»IpicÂ»nt cl'une joiÂ« iÂ»c^u!ete

!Se clvcouvrÂ«,'â•fl et Â«es teux eclstent Â» leur tour.â•fl

kommt eine sehr glÃ¼cklich angebrachte Arie, welche allen Reiz

einer ersten Liebe schildert. Dieses Andante (GDurH) wird

vom Alt gesungen, und von S FlÃ¶ten, englischen HÃ¶rnern, Cla-

rinetten, Harfe und Violoncello begleitet. Die Melodie wie

die Begleitung dieser Arie gehÃ¶ren zu den rÃ¼hrendsten und ei-

genthÃ¼mlichsten Eingebungen des Autors; die Snd-Modula-

rion: ,,Ã¤nâ•žÂ» IÂ« ciel" wird noch durch einen Chor von vol-

len und krÃ¤ftigen Accorden gehoben; die Begleitung des BioÂ»

loncello beim zweiten Verse ist vorzÃ¼glich; es begleitet die

Arie bald mit einem unabhÃ¤ngigen GesÃ¤nge, bald indem es

gsn; mit ihr verschmilzt, als ob eS dieselbe aufsaugen und

mir Blumen bekrÃ¤nzen wolle! Der recitarivische Prolog fÃ¤hrt

mit einer Anrufung der KÃ¶nigin Mab, der Fee der TrÃ¤ume

forr. Dies gibt Â»u einem Â«elier?!Â«Â» vocsl, in F-Dur (Z .4l>

legro Irgzieiv) Veranlassung:

!>lsb IÂ» messsgeie,

I?'IuÂ«etÂ« et puÃ¼Ã¼iigere, etÂ«,

gesungen von einem Tenor-Solo und einem dreistimmigen

Chor. Die Begleitung ist eine der einfachsten: Zwei Violon-

ccllo'S, kleine und groÃ�e FlÃ¶te und Bratschen. Man kann

sich nichts Geistreicheres denken, als dieseÂ« Scherzino. Jcde

Â«tore 'st ein Genieblitz. Die FlÃ¶ten schweben und schÂ«rzen, in'

dem sie dcm Gelange auf eine fast Ã¼bernatÃ¼rliche Weise folÂ»

gen und die Violoncelli vervollstÃ¤ndigen diese kÃ¶stliche Beglei-

tung durch p!n^icÂ»ti mit legst, Â«Â«I Â»rcÂ« durchwebt.

Der Chor wiederholt auf eine wahrhaft originelle Art die

Worte des Solo>GcsangeS, Dies Scherzino endigt, erstirbt

nach und nach, gleich einem neckenden Geiste, der auf dem

Mantel deS Doctor Kauft in der Luft davon fliegt. Der

Chor-Prolog dauert noch einige Tacre, und zwei vibrirende

Accorde des Orchesters dienen ihm als ScheuÃ�.

Manche haben diesen Prolog zu lang gesunden; aber ich

geselle mich nicht zu den Leuten, welche die Vorrede eines

Buches Ã¼berschlagen, um sogleich zur Sache zu kommen. Eine

geistreiche Vorrede fttzt in den Stand < den Geist des

Werkes zu begreifen und zu wÃ¼rdigen; ja es gibt Vorreden,

die fÃ¼r sich selbst ein unabhÃ¤ngiges, vollkommenes Werk bil-

den, und zu dieser Art gehÃ¶rt der Prolog der Symphonie

von Berlioz,

Hierauf folgt der erste Satz fÃ¼r das' Orchester allein. â•fl

Romeo allein â•fl Entferntes GerÃ¤usch c ncÂ« BalleÂ« und Con-

eertcs. â�� GroÃ�es Fest bei Capulcl" Dies ist das Programm

der ersten Adtheilung. Ich schreibe diese Zeilen Ã¼brigens mit

Widerwillen ab, weil sie so viel Gelegenheit zu Streitigkeiten

fÃ¼r oder wider die beschreibende Musik geben; aber, was gibt

es in diesem Programm, wiederhole ich, was der Musik ent-

gegen wÃ¤re? Ist es daÂ« erste Mal, daÃ� man durch die Musik

den Schmerz eineÂ« Liebhabers, der in seine TrÃ¤umereien verÂ»

loren herum irrt, oder das zunehmende GerÃ¤usch eineÂ« Feste

OrchesterÂ« und endlich daS Fest selbst ausdrÃ¼ckt? Diese Ad-

theilung (F-Dur, Andante !) beginnt mit einem klagenden

Legats der Violinen allein. DieÂ« ist eigentlich keine Melodie

zu nennen, sondern nur eine Jntroduction der Melodie, die

sich nach und nach in den Clarinetten und Hoboen immer

reicher entfaltet. Die Violinen geben idr bald noch mehr

Nachdruck und wechseln auf angenehme Art mit BlasinstruÂ»

menten ab. Diese reine Melodie wird durch ein plÃ¶tzlicheÂ«

Allegro unterbrochen und eine kurze und lebhafte Phrase der

Clarinetten und BÃ¤sse bildet durch ihre Heiterkeit eine der

pikantesten Contrastc. Ihr folgt ein kurzeÂ« Larghetto (4),

ein Solo fÃ¼r Hoboc mit el'en so leichter origineller Begleitung.

DieseÂ« Solo ist keines meiner Lieblinge, es hat etwaÂ« Italieni-

sches, obgleich es schÃ¶n ist: man kÃ¶nnte glauben, Romeo er-

innere sich, daÃ� er wirklich in Jrslien geboren sei; aber am

SchluÃ� nimmt diese Arie einen viel leidenschaftlicheren Cha-

rakter an. Das Allegro wiederholt sich, und jene lebendige

und leichte Phrase, welche ich schon erwÃ¤hnte, lÃ¤Ã�t sich von

neuem vernehmeÂ».

Sie steigert sich von Strich zu Strich und wird immer

deutlicher und energischer. Alle Instrumente bemÃ¤chtigen sich

derselben nach und nach, bis das ganze Orchester von einer

gerÃ¤uschvollen und freudigen Fcstmusik miederhallt, von wel-

cher die Violinen das Thema durchfÃ¼hren; dann nehmen eS die

Blasinstrumente auf, wÃ¤hrend die Violinen ein von dem Thema

unabhÃ¤ngiges Legats auefÃ¼hren und die Ã¼brigen Saiteninstru-

mente dazu accsmpagniren. Das Ganze ahmt die Wirkung

einer entfernten Ballmusik nach, welche man in der StraÃ�e

hÃ¶rt. Ssdann, glaubt man, daÃ� sich die Masse verdoppele;

daÂ« Orchester bemÃ¤chtigt sich des Haupttvema'S mit einer un-

widerstehlichen Gewalt und mit einem hinreiÃ�enden Sauber.

Hierauf vereinigen sich die Hoboen, die BÃ¤sse, die HÃ¶rner und

die Posaunen in einen breiten Satz in FsrtissimÂ«, erst nur

von BÃ¤ssen und Posaunen crecutirt, welches einen kolossalen

Effect hervorbringt. Man kÃ¶nnte glauben, das Orchester

wolle noch ein zweites Orchester gebÃ¤ren. Doch lÃ¤Ã�t ein Le-

gatÂ«, wo das fuzirte Thema, abwechselnd durch Hoboen,

BÃ¤sse, FlÃ¶ten und Clarinetten angegriffen wird, den ZuhÃ¶rer

endlich wieder zu Athem kommen. Ein ungeheures Crescendo

bringt das heitere und neckende FcftgerÃ¤usch von neuem zurÃ¼ck.

Man findet in diesem Allegro immer auf andere Weise wie-

der die Accorde des Hauptthemas, und auÃ�erdem Â«ine Menge

Einzclnheiten, die sich unmÃ¶glich aufzÃ¤hlen lassen.

Kurz, das Feuer der Composition hatte nun das Publi-

cum iu dem Grade ergriffen, daÃ� sich dieser Satz mit einem

plÃ¶tzlich losbrechenden Beifallssturme schloÃ�.

Die Scene Ã¤ndert sich; das Fest ist zu Ende.... Ein Chor

der Capulet's Â«erlÃ¤Ã�t daÂ« Fest, indem es Ballmelodie.n trÃ¤l-

lert und sich Ã¼ber die Freigebigkeit des Wirthct unterhÃ¤lt.

Ich glaube hier hzt Berlioz eine salyrischc Anspielung auf die

Dilettanten bezweckt. Sic singen die Melodie des vorigcn

StÃ¼ckeÂ« und schieben anstatt deÂ« ZTacres, HTact unter, so

daÃ� sie, wÃ¤hrend sie dieselbe verstÃ¼mmeln, eine- Aenderung

hervorbringen, welche nicht ohne Reiz ist, Diele beiden ChÃ¶re

sind sehr hÃ¼bsch. Doch z'cbe ich noch die schÃ¶ne BegleirunÂ«

des Quartetts von 2 HÃ¶rnern und FlÃ¶ten vor, das voll

von schÃ¶nen harmonischen Combinarionen einen prÃ¤chtigen Eon-

lraft zum GesÃ¤nge der jungen Herren bildet.

Das Cbor der Capulet's entfernt sich mehr und mehr und

nun beginnt die Gartensccne (Adagio, A-Dur, H). DieÂ« Ada-

gio hat am ersten Tage weniger Beifall gefunden, als der

vorhergehende Satz Aber daÃ¶ Lte M.-l hat sich daÂ« Publi>
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Â«IM beifÃ¤lliger gezeigt, obgleich der Werth der musikalischen

Parrhie noch eine bei weitem gÃ¼nstigere Aufnahme verdiente,

Ueberhaupt ist es nicht zu verwundern, daÃ� gewÃ¶hnlich

eine brillante und pomphafte Festmusik leichter ergreift, als

eine nur an GefÃ¼bl und Autdruck reiche Musik, welche um

so zu sagen, ein besonderes Hineindenken verlangt, um vollÂ»

kommen gewÃ¼rdigt zu werden. Es gibt demungeachtct nichts

tiefer Empfundenes, als dies Adagio, und es gilt mir sehr

wenig, ob es sich hier, um die Liebe des Romeo und der Ju-

lie, oder um jede andere Liebe handelt. Was kÃ¼mmert es

mich, ob Julie der Nacht ihre Liebe vertraut, wie es

der Prolog ankÃ¼ndigt, oder ob der im Garten versteckte Ro-

meo PlÃ¶tzlich erscheint, und ob sie Ã¼ber dieses Zusammentref-

fen glÃ¼cklich oder unglÃ¼cklich sind? Wenn alles dies nur auf

einer eiteln TÃ¤uschung deruht, wird drnn diese Musik nicht

desto weniger zu einer unbestreitbaren Wirklichkeit, deren Me-

lodiken in die Tiefe des Herzens dringen, um darin tausend ver-

schiedene Empfindungen zu erwecken und uns ThrÃ¤nen zu

entlocken!

lAortsezung sclgt.'

Der Buchstabe V.

Man hatte unlÃ¤ngst i>' Ihrer ?c. Zeitschrist den nicht

uninteressanten Vergleich aufgestellt zwischen den Buchsta-

den B und M, welcher von beiden wohl am meisten der

Anfangs-Buchstabe von Namen berÃ¼hmter TonkÃ¼nstlec sei;

das Resultat stellte sich ziemlich egal heraus. Kein Buchstabe

dÃ¼rfte aber wohl so oft in den Namen sowohl Â»erblichener â•fl

Â«der noch in frischem Andenken stehender â•fl als noch lebender

unserer Kunst angehÃ¶riger Individuen vorkommen, als der

Lauter O').â•fl Unter vielen Hunderten folgen hier mehre

Beispiele:

Boillot, Beethoven, Beriot, Berlioz, Boieldieu,

Bohrer, Bochsa, Boccherini, Bdhner, Bdhm, Brvd, Corner,

Coppola, Chopin, Dittersdorf, Dorn, Donizetti, Dotzamr,

DÃ¶bler, Drcischock, Drodisch, Drouet, Dulon, GomiS,

Gusikow, Gyrowetz, Herold, Kalliwoda, Knop, Kontski,

Kotzeluch, Krommer, Lafont, Lobe, Logier, Lolli, Lowe,

LÃ¶we (Sophie), Mendelssohn-Bartholdy, Molique,

Moscheles, Mosel, Mose^uS, Mozart, Moser, Neu-

komm, Nicolai, Nourrit, NovellÂ« (Clara), Ockenheim, Ole-

Bull, Onslom, Orlando-Lasso, Paisiello, Panofka,

Pergolese, Poistt, Pott, Rohde, RollÂ«, Romberg, Ro-

senhain, Rossini, Rossetti, So Â»tag (Henriette), SchrÃ¶-

der (Devrient), Strobmeier, Spohr, Spontini, Toma-

schek, Tulou, Vogler, Vollmeiier, Wolfram ic.

Fulda. I, H. N.

Vermischtes.

Von deutscher Musik wissen bekanntlich die Italiener

so gut wie nichts; schon der Rossini'sche Tell schien ihnen be-

denklich. Doch leben hier und da einige Deutsche, die sich die

Verbreitung ihrer Musik angelegen sein lassen. So gab Hr.

*) Das schneidendere i scheint es vorzÃ¼glich auf die Re-

dakteure und Kritiker abgesehen zu haben: Rochlitz, Fink,

Tastelli, Schilling, Martini, Mainzer, Schlesinger (tZsÃ¼ettÂ«

m>iÂ»icÂ»>Â«), Eecudier (k'rÂ»Â»Â«Â« nmsicsle), de Seiff (HollÃ¤ndi-

sche Ztschr), Felis (Kevue IÂ»u,ics!e) ,c. zc.

Landsberg iÂ» Rom an Beethoven'Â« Geburtstag den 17ten

Dccember ein Concert, in dem meist Beethoven'sches zum

Vortrag kam. So hat auch LiÃ�t wÃ¤hrend seines langen

Aufenthalts in Italien manches gewirkt. Auf einen grÃ¶Ã�e-

ren EinfluÃ� dÃ¼rfen wir wohl nie rechnen. Sitten, Clima,

das ganze dortige Leben stehen dem entgegen. â•fl

Das Morgenblatl bringt in einer Correspondenz auÂ«

Dresden ein neues Wort in folgender Stelle: â•žeine um so

grÃ¶Ã�ere Ehre fÃ¼r sie (Mab. Pleyel), als der Pia Â»Ismus

neuerlich in seiner Lorbeerernte mit besondcrn Cchwi.rigkritcn

zu kÃ¤mpfen hat". â•fl Ist das nicht hÃ¼bsch? Aehnlich bilden

sich dann Vioioncellismus, Clarinettismus ?c. â•fl

Mit Freude muÃ� man bemerken, daÃ�, je weniger

die musikalischen Zeitungen Ã¼ber Hrn. Banck und seine

SchÃ¶pfungen sagen zu wissen scheinen, je eifriger auf solche

von andern, belletristischen, ja politischen Zeitungen hingedeu-

tet wird. Wir haben einen interessanten Fall zu melden.

Die Zeitschrift berichtete in der vorigen Woche von einem

Aufsatz in der â•žEisenbahn", worin ein Je na-Be reisender von

einem Besuch bei Hrn. Banck erzÃ¤hlte, der ihm dann seine

Kunstphilosophie in KÃ¼rze auseinander gesetzt, z. B. daÃ� nur

Poesie der wahre Endzweck der Musik wÃ¤re, daÃ� er (Hr. B )

nicht der neuromanrischen Schule angehÃ¶re, und daÃ� es la-

cherlich wÃ¤re, ein solches gar von seinem Freund Hensclt zu

behaupten zc. zc. Kurz â•fl Bekenntnisse waren's, die bann der

Reisende, 8t. unterzcichnt, der â•žEisenbahn" vielleicht ganz

gegen den Willen des Gefeierten zusandte. Da nun aber

die â•žEisenbahn" in den Ã¶sterreichischen Staaten verboten und

kein Grund vorhanden, gerade dieseÂ« musikalische Land von

der neuen Kunstphilosophie auszuschlieÃ�en, so fand sich glÃ¼ck-

licherweise bald ein anderer Kunstrrisender, der, ebenfalls von

einem Besuch bei Hrn. Bank zurÃ¼ckkehrend, was er da gesehen

und gehÃ¶rt, der Prager Zeitschrift â•žOst und West" mittveilt.

Man vergleiche die Artikel und bewundere, wie Hr. Banck sich

treu bleibt in seinen Ansichten, â��daÃ� weder er, noch sein Frev!,d

Henselr der neuromanrischen Schule angehÃ¶re" u. dg>. mehr.

Der Prager Enthusiast hat sich â•fl u unterzeichnet, und

da es nun schwerlich einen deutschen Nomen gibt, der sich mit

8t. anfinge und mit einem u endigle, so muÃ� man allerdings

annehmen, es seien auch verschiedene AnhÃ¤nger der Banck-

fchen Poesiemusik. ES frÃ¤gt sich nun: geschehen dergleichen

Mittheitungen Ã¼berhaupt mit Hrn. Banck's ErlaubniÃ�? ist

das nicht Verletzung der Gastfreundschaft? ThÃ¤ten Redaktio-

nen nicht besser, sie wendeten sich geradezu an Hrn, Banck selbst,

um von ihm selbst zu erfahren, was vielleicht jene Voz,sgeur,

nur unklar ausgedrÃ¼ckt? Uebrigcns irrt man, wenn man

hinter dem 8t, den in Jena lebenden schÃ¤tzbaren K. Stein

sucht, der in der Franksurler Didaskalio ausdrÃ¼cklich erklÃ¤rt,

er habe an jenen mir 8t unterzeichneten Berichten, von denen

seit einigen Monaten die Welt widerhallt, durchaus keinen An-

theil. Unsere Bitte jetzt: das 8t. und das â•fl u mÃ¶chten doch

das Visir Ã¶ffnen und sich vielleicht auch den Mitarbeirern un-

serer Zeitschrift anschlieÃ�en. Es gibt so wenige, die zu schreiÂ»

den, die aufrichtig und grÃ¼ndlich zu loben wissen, und dann

wirkt auch dergleichen in einer musikalischen Zeitschrift daÂ«

Doppelte, wÃ¤hrend eÂ« in nicht-musikalischen, wie â•žEisenbahn"

und â•žOst und West", zu leicht verfliegen mÃ¶chte. Gern als,

Ã¶ffnen wir jenen Reisenden unsere Spalten und gehÃ¶ren gÂ»Â»

wiÃ� nicht zu denen, welche jungen Talenten, wie Hrn. Banck,

in ihrem Streben hinderlich zu werden suchten. DaÂ« GenÂ«

brÃ¤che ja auch ohnedies durch. â•fl

Von d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes voÂ»

5Â» Nummern mit musikalischen Beilagen S Thlr. >Â« Gr., ebne musikalische Beilagen 2 Thlr. U Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iÂ«kdru<kt bei?r. Sl ei et m o n n in i,ix>ig.>
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R. BurgmÃ¼ller lKortsegg i. - <ZÂ«nâ•žrtfti!cke u Eoneertk s. Psle. - Dil neue Symphonie o. Berlio, lgorrse-,g,>. â•fl VnmlschtcS.

Immer wohnt der freundlichen Genien

Noch einer gerne segnend mit uns und wenn

Sie zÃ¼rnten all' die ungelehr'gcn

GeniuskrÃ¤fte; doch liebt die Liebe.

HÃ¶lderlin.

Norbert BurgmÃ¼ller,

iJortsehung,!

Nach BurgmÃ¼ller'S Abreise blieb unsere Freundschaft

gleich herzlich. Wir nahmen fortwÃ¤hrend den innigsten

Antheil aneinander. Meine Familie besuchte er tÃ¤glich und

gehÃ¶rtÂ« zu ihren besten Freunden, er war meinen Eltem

wie ein Kind und meinen Geschwistern wie ein Bruder.

An mir, der nun einen selbststÃ¤ndigen Lebensweg ein-

schlagen solltÂ«, nahm er den wÃ¤rmsten Antheil. Als

ich in den Michaelistagen nach Hause kam, war er der

erste an der Post, um mich abzuholen, als ich wieder

abreiste, rief er mir diÂ« letzten GrÃ¼Ã�e in den Wagen.

Von Bonn aus schrieb ich ihm hÃ¤usig, aber er antwor-

tete selten, denn sein bequemes Wesen konnte er schwer

Ã¼berwinden. Zu seinem GeburtstagÂ« schicktÂ« ich ihm

Â«inen Operntext: â•žder LiebeSring", den ich eigends zu

diesem Zwecke geschrieben hatte. Aus dem Briefe, den

er mir hierauf schickte, will ich einige Stellen mittheilen.

DÃ¼sseldorf, 19. Februar 1SS6.

Lieber Wilbelm!

Endlich! â•fl Zwei Briefe zu beantworten ist schwer, beson-

ders, wenn sie mit so vielen Fragezeichen verknÃ¼pft sind, wie

dein erster es war; doch ich versucht es, wenn auch unsinnig.

UnglÃ¼cklicherweise bin ich heute sehr faul, mir haben gestern

Â«inen geistreichen Thee mit Musikbegleitung bei Frau .... ge-

habt, der beinahe bis 2 Uhr die Nacht gedampft hat. Viele

Menschen waren da, geistreiche, auch Damen, auch Jmmer-

mann; ich hÃ¤tte mich amÃ¼siren kÃ¶nnen, wenn mein Batcr

nicht bÃ¼rgerlich gewesen wÃ¤re. Was wir da gemacht haben,

verlangst Du wohl nicht zu wissen; es mar nicht arg. Man

sollte sich solche AmÃ¼sements noch auÃ�er der Tasse Tbee recht

tÃ¼chtig bezahlen lassen, denn man verliert sehr viel Verstand

tu einer solchen Gesellschaft, und wir armen TonkÃ¼nstler ha-

ben des SeugS nicht zu viel, Â«bschon Frau v neulich in

Â«iner Gesellschaft zu behaupten wagte: BurgmÃ¼ller sei ein

geistreicher Menfch! Die steinreiche Frau hat gut Sprechen.

â•fl Ist Dir's jetzt nicht zu Muthe, als hÃ¤tte Dir N... etwas

erzÃ¤hlt!')

Jetzt meinen herzlichen Dank fÃ¼r das angenehme Geburts-

tagsgeschenk, es war das erste an meinem Geburtstage, denn

ich lag noch im Bette und das verbreitete denn eine eigene

Heiterkeit Ã¼ber den ganzen Tag; wenigstens mir ist's so.

Ueber den Liebcsring selbst wollen wir mÃ¼ndlich sprechen, vie-

les ist sehr schÃ¶n, mancheÂ« noch zu lang. Doch darf ich an

die Composicion noch nicht denken. Mit der Symphonie "*)

gebr's noch immer sonderbar, wahrscheinlich bleib' ich beim er-

sten, was dir so gefiel (Hornsolo). Dann hoffe ich ziemlich

ichncll fertig zu sein. Das muÃ� sich in einigen Tagen ent-

scheiden.

Beim Ueberlesen der ersten Seite finde ich erftaunt viel

Unsinn, entschuldigt ihn mit der Eile, worin ich dieseÂ« Brief

schreiben muÃ�. Du hÃ¤ttest vor der andern WochÂ« keinen be-

kommen, wenn nicht dein Batcr so gut gewesen wÃ¤re, mir

diese Post anzumelden. Dieser Brief kann also zu nichts die-

nen, als Dir zu beweisen, daÃ� ich sehr gern an Dich schreibe,

aber Zeit muÃ� ich haben.

Meine Josephine Ist heute fÃ¼nf Wochen fort. Du glaubst,

daÃ� meine jetzige Situation gÃ¼nstig zur Composition ist, hast

auch recht; denk' Dir aber, wenn ich noch sentimental wÃ¼rde!

GlÃ¼cklicherweise ist daÂ« nicht der Fall. Ich habe schon so

allerlei UmstÃ¤nde im Leben zu instrumentiren gehabt â•fl Du

weiÃ�t bei weitem nicht Alles. â�� Meine jetzige Lage dient mir

nur dazu, daÃ� ich, was allerdings sehr wichtig wirr, ent-

schlossener an s Werk gehe, um ein Ende, nÃ¤mlich eine Ver-

bindung herbeizufÃ¼hren. Einiges kommt mir zu HÃ¼lfe, nÃ¤m-

lich, ich bin jetzt nicht mehr so abgeneigt nach PariÂ« zu ge-

hen. Das hicsige KÃ¼nstlerleben fÃ¤ngt an mir unertrÃ¤glich zu

werben, man mag sich zurÃ¼ckhalten oder anfchlieÃ�eÂ», in bei-

den FÃ¤llen ist nichts zu gewinnen. Mein Bruder schrieb mir

vor einigen Tagen, daÃ� er wieder herkommÂ«Â« wÃ¼rde, bis da-

hin kÃ¶nnte ich also Ã¼berlegen. Schreib mir Deine Gedanken

darÃ¼ber. Ich fange an, mich zu Ã¼berzeugen, daÃ� KÃ¼nstler

nicht blos auf gute Menschen zu sehen haÂ«n, sonst wÃ¼rdÂ«

-) Er nannte hier den Namen eines titeln Bekannten,

der gern von sich selbst sprach.

Die zweite unvollendete Symphrnie ist hier gemeint.
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Â»ir freilich der Ebschied schwer, ich kenne nur wenige; aber

ich bin darin hier zufrieden. Josephinc wÃ¼rde freilich groÃ�e

AugeÂ» machen, aber â•fl Nord oder SÃ¼d, wenn nur die Seele

glÃ¼ht.

WaÂ« macht Madame Machicur (oder wie sie sich schreibt).

Ich wÃ¼nschte wenigstens, daÃ� wir nur noch so eine Dame

hier Hirten, daÂ« fÃ¤ngt Feuer. Wenn es sich schickt, so grÃ¼Ã�e

sie musikalisch von mir.

Die zweite Seite ist womÃ¶glich noch fragmentarischer, als

die erste, es ist Zeit, daÃ� ich aufhÃ¶re; nÃ¤chste,,Â« soll's besser

gehen. Neuigkeiten von meinem Munde wÃ¼rden wahrschein-

lich etwas zu spÃ¤t kommen, auch bin ich schlecht darin ersah-

ren. Vielleicht haben mir nÃ¤chste Woche wieder Concert, dann,

will's Gort, sollst Du mehr erfahr.Â«.

Ich habe mich meines langen Stillschweigens wegen noch

nicht entschuldigt, tyue eÂ« auch nicht. Ich weiÃ� zwar, Du

bist bÃ¶se geworden; aber warum bist Du auch so? Kann ich

anders ? Schreibe nur bald wieder, vielleicht begegnen uch

dann unsere Briefe, denn schicklicherwei.se kann ich diesen Bo-

gen Papier nicht als Sendschreiben passiren lassen. Gut, daÃ�

ihn keiner ven uns beiden zu bezahlen braucht. â•fl Herzliche

GrÃ¼Ã�e von meiner Mutier

Hier nimm die Hand eines Freundes, der seine Freund-

schaft nur deshalb schwer beweisen kann, weil Leben und

Kunst sich verbunden zu ha!>en scheinen, ihm beides mÃ¶glichst

schwer zu machen. Doch gehen muÃ� es. Wie?

^ Dein Freund

Norbert BurgmÃ¼llcr.

Ein Brief ist Â«in StÃ¼ck Seele. BurgmuUer'S Briefe

commentiren sein Leben. Ich setzt noch BruchstÃ¼cke ei-

neÂ« andern hinzu, in welchem Â« mir zu meinem zwan-

zigjÃ¤hrigen Geburtstage gratulirte.

DÃ¼sseldorf, S. MÃ¤rz IÂ«ZS.

Lieber Wilhelm!

ZwanzigjÃ¤hriger JÃ¼ngling! In diesen beiden letzten Wor-

ten liegen fÃ¼r mich so viele, so traurige Erinnerungen, daÃ�

et mir schwer wird. Dir zu diesem Tage eine vernÃ¼nftige

Gratulation zu Ã¼berschicken. Doch ich harte mir vorgenom-

men, Dir gerade an diesem Tage zu schreiben, so sei's denn

auch. Fromme WÃ¼nsche werden unter Deinen VerhÃ¤ltnissen â•fl

ich denke an den SchluÃ� Deines Briefes ^ auch nur fromme

WÃ¼nsche bleiben. Die Zeit Ã¤ndert viel, aber wie? Ich er

wartete immer mit einer solchen Sehnsucht mein zwanzigstes

Lebensjahr, als hÃ¤tte ich mein UnglÃ¼ck nicht erwarten kÃ¶n-

nen. Recht glÃ¼cklich war ich nie, daher auf vieles gefaÃ�t,

aber jenes Jahr brachte mir so mancheÂ«, was noch jetzt zu

verwischen ist; es geschieht aber auch nicht ohne Schmerzen.

Meine JosephsÂ»? ahnet wohl nicht, daÃ� selbst ihre groÃ�e

kiebe mir traurige Stunden bereitet, mit Gott soll sie es auch

nie empfinden Es gibt ja auch FreudenthrÃ¤nen; mÃ¶ge sie

manche daftk halten, denn o Gott, nimm ihr nicht die Freude,

mir laÃ� meiÂ« TbrÃ¤nen, wir haben beideÂ« â�� verdient! Mir

laÃ� nur dÂ»n Trost, sie bald, bald glÃ¼cklich zu sehen und an

Â»einer Seite, vielleicht, daÃ� sie bei ihrer groÃ�en Liebe dann

Â»it neuen Hoffnungen den FrÃ¼hlingÂ«glauben anstimme: Nun

armÂ» Herz vergiÃ� der Qual, nun muÃ� sich AlleÂ«, AlleÂ«

wendtn.

7. MÃ¤rz.

Ich bin durch diese wenigen Zeilen so aufgeregt worden,

daÃ� e< mir unmÃ¶glich wurde, weiter zu schreiben, wodurch

mein Wunsch, mich an Oeincm GeburtÂ«tage recht mit Dir

zu unterhalten, vergÃ¤llt wurde. Am unanqenehmsten ist nur,

daÃ� Du dadurch die Einlage von den Deinigen, die ich seit

vorgestern mit mir herumtrage, auch so spÃ¤t erbÃ¤lst. Ent-

schuldige auch das, wie Du es schon so oft gethan. Deine

erwas heftigen AusfÃ¤lle in Deinem letzten Briefe rhaten mir

allerdings weh, aber sie gaben mir zugleich einen groÃ�en Be-

weis Deiner Freundschaft und dann kenne ich auch das reiz-

bare GefÃ¼hl, was mir haben, wenn wir wirklich in der

Fremde sind. Bin ich doch in meiner eignen Vaterstadt ein

Fremder! Da wirst Du freilich wieder dazwischen fahren:

des bist Du selbst schuld â•fl mag sein â•fl aber ich kann nicht

anders. Sei Ã¼brigens froh, daÃ� Du Dir so frÃ¼h allein die

Well ansehen kannst, nach meiner Ansicht kann es nicht frÃ¼h

genug geschehen. Ich kam allerdings auch sehr frÃ¼h hinein,

vielleicht zu frÃ¼h, denn ich war auf Menschen nicht vorberei-

tet, ich glaubte an Musik, kannte daher erst nicht die Noth-

wendigkeit, mar dann zu dumm und bin jetzt zu eigensinnig

oder vielleicht zu stolz, um mich in das Wesen und Treiben

der Menschen hineinzufinden. Wie vielen Unannehmlichkeiten

ich dadurch ausgesetzt bin, ist begreiflich! Eine groÃ�e Freude

ist mir aber dadurch geworden, nÃ¤mlich die Ueberzeugung,

daÃ� meine Freunde mich auch wirk ich lieben; denn sich durch

alle meine Schroffheiten hindurchzuarbeiten, dazu gehÃ¶rt, wie

ich glaube, viel Geduld und noch mehr Liebe; mir selbst we-

nigstens wird es oft sehr schwer â•fl wirwolil natÃ¼rlich â•fl denn

ich habe schon viel geduldet und mich selbst kann ich doch nicht

auch noch lieben. â•fl Ich komme wieder vom Wege; anstatt

Dir zu schreiben, mache ich mir selber wieder den Hof, ich

will mich nicht lieben und spreche so viel von mir, daÃ� es

aussieht, alÂ« wÃ¤re ich eitel DaÂ« hoffe ich nicht.

â•fl Kannst Du vor Deiner Ankunft hier noch einmal schrei-

ben, so thue eS. Noch einmal meinen herzlichsten GlÃ¼ckwunsch

zu Deinem jetzt angetretenen zwanzigsten Jahre, mÃ¶ge eS ein

glÃ¼cklicheÂ« sein. Die Dunigen und meine MurrcrgrÃ¼Ã�en Dich!

Dein Norbert B.

lFortsexung sclzr.i

ConcertstÃ¼cke und Concerte fÃ¼r Pianosorte.

F. Mendelssohn- Bartholdy, Serenade und

Alleqro f, Pfte. mit Begl. d. Orchesters. â•fl Op. 43.

â•fl Mit Orch. 12 Frcs., mit Quartettbegl. 8 FrcS.,

f. Pfte. allein 4 Frcs. SU Cent. â•fl Bonn, bei

Simrock. â•fl

W. Sterndale Bennett, 4tes Concert f. Pfte.-

Mit Orch. 3 Thlr. IÂ» Gr., m. Quart. 2 Thlr. 12 Gr.,

f. Pfte. allein I Thlr. 12 Gr. - Leipzig, bei

Kistner. â•fl

I. N. Hummel, letztes Concert f. Pfte. â•fl M.Orch.

4 Thlr. IÂ« Gr., m. Quart. 3Thlr. S Gr., m.Begl-

eines 2ten Pfte. 2 Thlr. 12 Gr., f. Pfte. allein

I Thlr. IÂ« Gr. â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Bei dem ersten StÃ¼ck kommt es mir zu Statten,

daÃ� ich es vom Meister selbst gehÃ¶rt in einer seiner glÃ¼ckÂ»

lichsten Stimmungen. Die Clavierstimme lÃ¤Ã�t nur die

HÃ¤lfte der ReizÂ« ahnen, die es mit dem Orchester zuÂ«

fammen in ganzÂ« FÃ¼lle erschlieÃ�t. Was man von ihm

zu. erwarten hat, deutet der Titel an: eine Sere.iadÂ«,

eine Abendmusik, der ein frisches, gesundes Allegro folgt.

Wem die erste zugedacht ist, â�� wer weiÃ� es! Einer

Geliebten nicht, dazu scheint sie nicht heimlich und Â»erÂ»

stÃ¶hlen genug; auch nicht einem groÃ�en Mann, dazu fehlt
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ihr Alles; ich denkÂ« mir, dem Abend selbst ist sie bÃ¤rgeÂ»

bracht, ein GruÃ� an das Dasein, den ein schÃ¶ner Mond>

abend vielleicht im Dichter geweckt, Â»nd weiÃ� man voll-

ends, daÃ� dieser gerade in Sebastian Bach's Cantor-StÃ¼b-

chen sehen kann von seinem aus, so erklÃ¤rt sich vaS StÃ¼ck

um so leichter. Wozu viel Worte Ã¼ber solche Musik?

Die Grazie zu zerlegen, das Mondlicht wiegen zu wollen,

was nÃ¼tzt es! Wer Dichters Â«Sprache versteht, wird

auch diese verstehen, und wenn neulich irgendwo von

Jena aus berichtet wurde, es fehle dem Mendelssohn'schen

Phantasieschwung zuweilen an der rechten HÃ¶hÂ», â•fl ei st

hÃ¤ng' dich auf, Liederknirps von Jena, wenn dir die

schÃ¶ne Erde zu niedrig vorkÃ¶mmt.

Das Concert von Ben nett Hab' ich leider nicht von

ihm selbst gehÃ¶rt, wie Ã¼berhaupt nicht mit Orchester.

Mein Ausspruch sagt und lobt daher vielleicht eher zu

wenig, als zu viel. Vielleicht, daÃ� Bennett die Orchester-

varthieen noch Ã¶fter hÃ¤tte andeuten, oder auch sie dem

Clavierspieln mitspielbar machen kÃ¶nnen. Die Compo-

nisten, die ihr Werk im Kopfe haben, verlangen hier

meistens zu viel, und Spieler, die die fehlenden Instru-

mente etwa durch Mitsingen ersetzen kÃ¶nnten, giebt es

eben auch wenige. Die Form des Concertes ist die alte

dreisÃ¤tzige, die Tonart F-Moll, der Charakter zum Ernst

geneigt, nicht dÃ¼ster. Eine freundliche Barcarole leitet

den ersten Satz zum letzten; sie namentlich hat, wie ich

hÃ¶re, dem Concerte die Herzen gewonnen, als es der Com-

vonist hier in Leipzig spielte. Im andern Sinne, als

der Witz von andern Componisten behauptet, spielt das

Wasser in Bennett's Compositionen eine Hauptrolle,

als ob sich auch hierin der EnglÃ¤nder nicht verlÃ¤ugnen

kÃ¶nnte. Seintn gelungensten Werken: der OuvertÃ¼re zu

den Najaden, den meMrhÃ¤ndigen Skizzen â•žder See" â•fl

â��der Waldbach" â�� â��die Fontaine" schlieÃ�t sich jene Bar-

carole an, die mit dem Orchester zusammen von reizen-

der Wirkung sein muÃ�. Die andern SÃ¤he bieten nichts

Neues in ihrer Gestaltung, oder besser gesagt, sie suchen

das Neue nicht im Auffallenden, sondern eher im An-

spruchlosen; so lÃ¤Ã�t Bennert am SchluÃ� der Soli'Â«, wo

w andern ConcerteÂ« Triller Ã¼ber Triller stÃ¼rzen, den

Triller unterbrechen und leise verhallen, als wenn er das

BeisallgeklatschÂ« selbst hindern wolle; so ist es im gan-

zen Concerte nirgends auf Bravour und Beifall abgese-

hen.' nur die Composition soll sich zeigen, die VirtuositÃ¤t

des Spiels ist Nebensache, wird vorausgesetzt. Neue me-

chanische Combinationen, Fingeraufgaben findet man also

in ihr nicht, wenn sie auch zur AusfÃ¼hrung immerhin

schon immer bedeutende, mehr musikalische, als fingerfer-

tigÂ« Meisterschaft erfordert, die sich dem Orchester hier

unterzuordnen, dort es zu beherrschen versteht, SchÃ¶ne

Melodieen findet man die FÃ¼lle, die Formen sind reizend

und flieÃ�end wie immer in Bennett's Compositionen.

Der letztÂ« Satz wird, gegen des Componisten Individua-

litÃ¤t, humoristischer; seine lyrische Natur bricht aber auch

hier zuletzt durch. DieÂ« mÃ¶ge als Andeutung genÃ¼gen.

Bennett's Name hat schon so guten Klang in Deutsch-

land, daÃ� es fÃ¼r echte Clavierspieler nur der Anregung

bedarf, daÃ� daÂ« Concert da ist. Er schaffe und wirkÂ«

noch lange zum Segen wahrer Kunst. â•fl

Noch war in der Aufschrift Â«in Concert von Hum-

mel angemerkt, vielleicht das letzte, waS er geschrieben;

Â«r hat dessen VerÃ¶ffentlichung nicht erlebt. Auch hier geÂ»

nÃ¼gt der Name, im voraus zu wissen, was man zu

erwarten hat. Als ein Werk aus seiner BlÃ¼thenzeit, dÂ«r

das A-Moll-Concert, die Fis-Moll-Sonate u. A. entsprun-

gen, darf man es freilich nicht ansehen, wird eS auch

Niemand betrachten. Alker und Kindheit berÃ¼hren sich

so oft im Leben wie in der Kunst. So ist das Concert

auch keine Steigerung der frÃ¼heren, sondern eher Â«in

RÃ¼ckgang zu den Ã¤ltesten, anspruchlos, abgeschlossen im

Kreise seiner Ideen, an Melodie fast simpel, im Passa-

genwerk so zierlich und reinlich, Â«ie man es an Hummel

kennt. Reaktion wird es somit keine hervorbringen, die

allgemeine mus. Zeitung mag sagen was sie will. Die Brust

des KÃ¼nstlers zieren ja auch so viel wohlerworbene Orden,

daÃ� es kaum nÃ¶thig, ihm neuÂ« anhÃ¤ngen zu wollen;

unbeholfener Eifer machtÂ« eher verdÃ¤chtig. Auf an-

dere nachgelassene Werke des verschiedenen Meisters wird

die Zeitschrist in der Folge zurÃ¼ckkommen. 12.

Die neue Symphonie von Berlioz.

(gortsktzung.)

Finden Einzelne das schÃ¶ne Adagio zu lang, so meine ich,

schÃ¶ne Sachen kÃ¶nnen nie zu lange dauern Berlioz hat sein

Adagio mit seltenem Talente durch verschiedenartigen Tact

und eigcnrhÃ¼mlich rccitativische Behandlung zu beleben ge-

wuÃ�t ; unter allen vorhandenen Adagio'S wÃ¼Ã�te ich keines, das

so dramatisch. Man bemerkt unter andern ein kleines Ã¤Â»e>

sjrÂ« Â»Ã�itstÂ«, in welchem das oben ermÃ¤hnte Recitativ wieder

anklingt, oder vielmehr ein Gesang in Form eincS Recita-

tivS, welches von den Violoncello'Â» ausgefÃ¼hrt wird. ES ist

etwas HinreiÃ�endes. Ich bemerke so eben, daÃ� ich weder

etwaÂ« von dem Thema, noch von dessen DurchfÃ¼hrung gesagt

bade, welche sich in der ganzen Musik von Berlioz, haupt-

sÃ¤chlich aber in diesem Adagio durch ihre Neuheit auszeichnet:

nichts endlich von der Jnftrumentirung des ganzes Satzes;

aber waS soll ich von so vielen gebundenen Accorden, von dem

Eintr>ten der Violinen, der Hoboen und der englischen HÃ¶rÂ»

Â»er sagen, welchÂ« unter andern ein wunderschÃ¶nes Lied aus-

fÃ¼hren? GewiÃ�, Berlioz hat durch dieses Adaqio seine Feinde,

welche ihm das Talent fÃ¼r Melodieen absprachen, glÃ¤nzend

widerlegt. ES ist Ã¼serflÃ¼ssig, noch hinzuzufÃ¼gen, daÃ� er Ã¼berall

Melodie hat, in der Bedeutung des gegen ihn anzefÃ¼hrten

Wortes, denn welche Musik gibt eS Â«dne Melodie? die seine

erscheint nur nicht nackend und ohne Schleier und gerade aus

diesem so zarten, luftigen Gewebe, mit welchem er sie um-

gibt ohne sie zu verbergen, hat man ihm ein Verbrechen mÂ«Â»

chen wollen. Ich kann eÂ« jedoch nicht lÃ¤ugnen, es kÃ¶mmt in

diesem Adagio eine Stelle vor, welche ich nicht darin zu fin-

den gewÃ¼nscht hÃ¤tte. Gegen das Ende nÃ¤mlich steigen die
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Elsrinetten in Terzen und die Violinen thun dasselbe; dieÂ«

dauert Â» Tscte hindurch und auf diese folge ein sonderbareÂ«

Solo von Violoncello's in 2 Theilen und ohne Begleitung.

Der Autor bat in der Folge diese Sonderbarkeit mehre Male

miederholt, die Dauer des Ganzen betrÃ¤gt IS Tacke. Et

kommen sogar in der Terzen-Zigur mehre Blasinstrumente

hinzu, aber die Violonc>llo's behalten ihr bizarres Solo.

Ich glaube wohl die Absicht von Berlioz bei dieser Stelle

errathen zu haben; auch gestehe ich, die Zusammensetzung ist

originell, aber sie ermangelt des Reizes. Wir wollen nicht

lÃ¤nger bei d esem leichten Tadel verweilen. Nach diesen IS

Tacren, kommt noch einmal das zerrissene Thema auf sehr

anziehende Art wieder zum Borschein, und dieses MeisterstÃ¼ck

eines Adagio erlischt in einer Melodie, welche von geheimniÃ�-

vollcn Stimmen gemurmelt zu werden scheint,

Nummer 4. â•fl Scherzo, F>Dur, H Prestissimo.

Durch diese Worte bez ichne ich Jhncn eine der originell-

sten musikalischen Dichtungen, welche je vernommen worden

ist. Ich mÃ¶chte mich mit dcn zwei Worten begnÃ¼gen tonnen:

das Scherzo ist die KÃ¶nigin Mab selbst. Aber Sie wollen

mehr davon wissen und Sie werden doch sehen, daÃ� es un-

mÃ¶glich ist, etwaÂ« darÃ¼ber zu sagen, denn die Musik dieses

erstaunungsmerthen Scherzos gehÃ¶rt wahrlich in das Reich

der TrÃ¤ume und MÃ¤hrchen und ist in der That unwidersteh-

lich. Man bildet sich wirklich ein, wenn man es hÃ¶rt, daÃ�

olle diese verfÃ¼hrerischen Wunder der natÃ¼rtichen Ordnung

der Dinge angemessen sind und die sÃ¼Ã�e TÃ¤uschung dauert bis

zum letzten Accord. Denken Sie sich die schÃ¶ne Schereazade,

wie sie vor dem Sultan eines ihrer MÃ¤hrchen durch das Or-

chester des Conservatoriums auffÃ¼hren lÃ¤Ã�t. Dieser leichte

Anachronismus macht nichts aus; was ist denn der KÃ¶nigin

Mab unmÃ¶glich? Sie schÃ¼tteln den Kopf, lieber Freund?

Was soll ich Ihnen aber von dieser musikalischen Erscheinung

Ã¼bernatÃ¼rlicher Wesen sagen, welche nach ihrem Gefallen alle

Gesutze der Natur umstÃ¼rzen? Vielleicht hat Berlioz das

Manuscript dieser Stelle zugleich mit den kleinen antiken Zim-

beln entdeckt, welche er mit so vielem GlÃ¼ck wieder in Ge-

brauch gesetzt hat. Ich will hiermit sagen, daÃ� Berlioz diese

Zimbeln in den Ruinen von Hercul^num aufgefunden und von

seiner glorreichen Pilgerfahrt nach Rom mit zurÃ¼ckgebracht sat.

Er sagt nichts von dem Manuscript; aber ich beschwÃ¶re

alle Liedhaber von AltcrthÃ¼mern und VÃ¶lkerkunde, sich unter

dem Schutze deÂ« KÃ¶nigs von Neapel auf Nachforschung zu

legen, um antike Scherzos an derselben Stelle hervorzuholen,

an welcher Berlioz das seine herausgegraben hat.

Mit Recht hat sich Berlioz in diesem ScherzÂ« allen Lau-

nen seiner Phantasie Ã¼berlassen und seiner fruchtbaren Ein-

bildungskraft freien Lauf gegÃ¶nnt. Das duftige und flÃ¼chtigÂ«

Thema geht von einem Instrumente zu dem andern Ã¼ber,

immer verÃ¤ndert, immer anziehend, bald naiv, bald ernst,

wechselsweise heftig, phantastisch, neckend, schmachtend, ener-

gisch, geistreich, kriegerisch, galant, mÃ¼rrisch, voll Bosheit,

Geist und Poesie Ã¼berflieÃ�end. Kurz, mein Freund, â�� dieÂ«

Scherzo endigt dm ersten Theil der Symphonie. Ich habe

versuchen wollen, Ihnen davon eine Idee zu geben, doch bin

gescheitert, wie alle Kritiker, die darÃ¼ber geschrieben habeÂ»

und schreiben werden. Also, kein Wort mehr davon, gehm

wir zum zweiten Theil Ã¼ber!

iSchlus kÂ°lgt.>

Fulda, Anfang Januar. â•fl Am Lten Dec. gab

dÂ« hiesigÂ« Gesangserein unltr Leitung dÂ«S Dinckors

Hrn. G. A. Htnkel (Seminarlehnrs) Â«in groÃ�es Vocal-

und Jnstrumentalconcert zum Besten hiÂ«sigÂ«r ArmÂ«n.

Die Einnahme war nicht bedeutend, desto erfreulicher

die AusfÃ¼hrung der Mozart'fchtn C-Dur-Symphonie mit

dÂ«r Fuge und zwÃ¶lf Nummern aus dem Paulus von

F. Mendelssohn-Bartholdy. Das SangerÂ« und Orcht-

stn-Personale bestand aus ISO Individuen. â•fl Zu den

Kirchenftsten: Allerheiligen, Kirchweih- und Dankfest wur-

den in beiden hiesigen Hauprkirchen Messen ausgefÃ¼hrt

von Mozart, I. Haydn, Baron v. Miltitz, Hetsch, An-

dre, M. Henkel und Krommer. â•fl

Leipzig, d. 2Zstcn. â•fl Hrn. Ernst, der durch

eine UnpÃ¤Ã�lichkeit in Dresden zurÃ¼ckgehalten wurde, gibt

sein 2tes Eoncert nÃ¤chsten27stÂ«n. â•fl Frl. ElifÂ« Meerti

vtrlÃ¤Ã�t uns hÂ«utÂ«; siÂ« gÂ«ht Ã¼bÂ«r BrÃ¼ssel nach Paris. â��

DiÂ« Direktion des Gewandhausconcertes hat in diesem

Winter zum erstenmal auch einen EykluS von Quartet-

ten veranstaltet, in dem auch Pianoforte- und Gesang-

musik zum Vortrag kÃ¶mmt. Die erste Soiree ist nÃ¤ch-

sten Sonnabend. â•fl

Vermischtes.

Auch LÃ¶we in Stettin schreibt an einem neuen Ora-

torium â��HuÃ�", das seinem Sujet nach mehr in s Dramati-

sche hinÃ¼berzuspielen scheint,â•flMendelssohns neues Ora-

torium hoffen mir sicher im Juni zur groÃ�en Buchdrucker-

sÃ¤culorfeier zu hÃ¶ren. â•fl Meyerbeer, der jetzt in Baden-

Baden lebt, hat zur VermÃ¤hlung der KÃ¶nigin von England

eine Festmusik geschrieben; er wird selbst nach London gehen,

sie cinzuftudiren. â•fl Die Mutter der KÃ¶nigin von England,

Herzogin von Kent, componirt Ã¼brigens selbst: ein Mi-

litairmarsch von ihr wird alle Abende in Windsor gespielt.â•fl

Kleine Chronik.

sTheater.) Wien, 19. Dee. Im KÃ¤rnthnertbor-Theate,

zum erstenmal: Die Hugenotten v. Meyerbeer. â•fl

Hamburg,Â». FreischÃ¼tz. Aennchen, Frl. Charlotte Wil-

lenÂ« alÂ« erster theatralischer Versuch â•fl 2l.Jan. Zum erstenÂ»

mal: der Vampyr, von Marschner. â•fl

NÃ¼rnberg, l. Jan. Barbier v. Sevilla. Rosine, Mab.

Szsbon (sonstige Mab. Pobl-Beisteiner). â•fl IS. Zum ersten-

mal: Jesscods. v. Spohr. â•fl

sConrert.Z Leipzig,Â«Â«, lStcs Abennementconc.: Sym-

phonie in G Moll v Mozart. â•fl Arie aus Titus v. Mozart

(Frl. SchloÃ�). â�� Adagio u. lster Satz aus d. Militaircon-

cert v. Lipinski (Hr. Uhlrich). â•fl OuvertÃ¼re auÂ« SuisÂ« v.

Onslow. â•fl Arie aus Don Juan (Mab. Schmidt). â•fl Bolero

f. Oboe v. Thurner (Hr. Diethe). â•fl Duett auÂ« Tancred

(Mad. Schmidt u. Frl. SchloÃ�). â��

Â«on d neuen Zeitschr f Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« Bandes voÂ»

Â« Nummern mit Musikalien Bettln 2 Thl?, :Â« Gr' ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. - Abonnement nehmÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«ebriiÂ« bei Ir. SIÃ¼ckmann in Leixiig. >
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II. Den 4. Februar 1840.

N, BurgmÃ¼ller <Fort,'eâ��g >. - ZwÂ« LltfrieSland. - Mber die groÃ�e Lxer in PariÂ«. - BermischleS, -

â•fl Oft greift mit der eisernen Hand in die Harfe des LebenÂ«,

Wenn sie am zartesten klang, gellend das dÃ¼stre Geschick.

E. Schulze.

Norbert BurgmÃ¼ller,

<FÂ°rlskbung,>

Als ich in den Osterferien nach DÃ¼sseldorf kam, fand ich

BurgmÃ¼ller auffallend heitern. Des Hin- und Herschwan-

kenS in allerlei PlÃ¤nen mÃ¼de, hatte er, wie schon in dem erÂ«

sten Briefe angedeutet ist, den BeschluÃ� gefaÃ�t, nach Pa-

ris zu gehen, um dort eine ertrÃ¤glichere Stellung fÃ¼r

geistige ThÃ¤tigkeit und pecuniÃ¤ren Wohlstand zu gewin-

nen, denn von seiner Vaterstadt hatte er nichtÂ« mehr

zu hoffen. Zugleich hatte er den Winter hindurch den

ungetheiltesten Beifall mit den BruchstÃ¼cken seiner neuen

Symphonie eingeerntet; man bemerkte in ihr die Fort-

schritte des reifenden Geistes. Wie in seinem Charakter

hatte er in seiner Musik unendlich gewonnen, Alles war

klarer und bestimmter geworden. Was ihm auch viele

Freude machte, war die leise Hoffnung, die man ihm

gegeben hatte, eine seiner Comxrsitionen an dem in den

Pfingsttagen bevorstehenden Musikfeste aufzufÃ¼hren. Er

wollte zu diesem Zwecke etwas Neues ccmponiren, und

ich war ihm noch behÃ¼lslich einen Psalm auszusuchen.

Wir lebten unterdeÃ� den MÃ¤rz und April hindurch in

der alten Weise, nur noch heiterer durch die Hoffnung

auf das herrliche Pfingstfest, das wir in den Proben,

worin wir uns am Studium von Mendelssohn's eben

fertig gewordenem heirlichen Paulus Â«freuten, schon vor-

herahnten. FÃ¼r BurgmÃ¼ller sollte der FrÃ¼hling Ã¼berdies

noch lieblicher werden. Ein junger Mecklenburger, Ba-

ron von Ferber, der sich aus LiebÂ« zu den KÃ¼nsten in

DÃ¼sseldorf aufhielt, war mit BurgmÃ¼ller bekannt gewor-

den, und da er ihn sehr lieb gewonnen hatte, bot er

ihm an, ihn zwischen dem tsten Mai und dem Psingst-

feste mit nach Aachen in's Bad zu nehmen. BurgmÃ¼l-

ler nahm diefes Anerbieten um so lieber an, als er in

Frankenberg, der Ruine des alten Kaiserschlosses Karls

des GroÃ�en und dem Schauplatze unserS LiebeSringeÃ¶,

den aufblÃ¼henden FrÃ¼hling hindurch gute Studien zu

machen hoffte. So hatten wir denn vollen AnlaÃ� zu

frÃ¶hlichem Muthe. Unter andern erinnere ich mich noch

einer tollen Scene aus den letz:en Tagen unseres Bei-

sammenseins. Ein Freund unsers Jugendkreises, wel-

cher Maler war, verlieÃ� DÃ¼sseldorf. Er hatte in seinem

hÃ¶chst poetischen Leben viele wunderliche Streiche gemacht

und wollte nun die Lust der Jugend abschÃ¼ttelnd in seinÂ«

Heimath ziehen. Da er als tÃ¼chtiger FuÃ�gÃ¤nger das

Fahren verabscheute und nach Hause wandern wollte, so

begleiteten wir ihn bis an den Graf.nberg. Der junge

Wanderer kaufte sich, bevor er die Stadt verlieÃ�, eine

MÃ¼tze, um der Last seines weiÃ�en HuteS, den er zu

tragen pflegte, auf der Reise ledig zu sein. In seiner

komischen Laune schlug er indeÃ� vor, den Hut bis an

den Ort unserer Tr nnung mitzunehmen und dort den-

selben mit all seinen eigenen frÃ¼heren Thorheiten zu ver-

brennen. Nachdem wir auf dem Wege auf jede Weist

unsem heitern Muthwillen an dem zum Scheiterhaufen

Verdammten ausgelassen hatten, begingen wir die sym-

bolische Verbrennung mit feierlicher Komik, indem wir

in verzerrten SprÃ¼ngen um das Fcuer tanzten und die

Exequien sangen. Wir nahmen alsÃ¶ann den frÃ¶hlichen

Abschied. Derselbe Maler hatte BurgmÃ¼llerÂ« einige Zeit

vorher Â«ine Zeichnung geschenkt, als Gegengeschenk hatte

ihm der Componist am Morgen desselben TageS Â«in Lied

componirt. Wer ahnte, daÃ� es das letzte war?

Einige Tage spÃ¤ter ging ich nach Tonn. Ich nahm

niemals frÃ¶hlichem Abschied von meinen Eltern und

Freunden, denn daS schÃ¶ne Pfi.igstfest sollte mich nach

wenigen Wochen wieder mit ihncn vereinen. Die prÃ¤ch-

tige Umgegend der lieb:n Musenstadt gab mir GelegenÂ«

heil, den ersten FrÃ¼hling in einer Gebirgsgegend zu erle-

ben. Ich genoÃ� mit schwellendem Herzen die ersten Tage
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des Lenzes. Als ich am itten Mai von einer Wan-

derung aus dem Gebirge zurÃ¼ckkehrtÂ«, fand ich drei Â»erÂ»

schiedene Briefe von der Mutter, von Becker und M.

Nesselrodt. Ich erbrach sie, in dem Briefe der Mutter

lag noch einer von meiner Schwester. Was konnte das

sein? Jeder sing mit einem Trostspruch an, erst der

Verlauf der Briefe erklÃ¤rte die Sache. Norbert Burg-

mÃ¼ller, der allgelicbte Frcund, war in Aachen gestorben.

Keine nÃ¤heren UmstÃ¤nde waren angegeben. Ich konnte

es nicht glauben. So plÃ¶tzlich, so unerwartet. Ein

JÃ¼ngling, so voll von glÃ¼hendem Talente, so begeistert

fÃ¼r alles Edele und fÃ¼r die Kunst, eine blÃ¼hende Hoff-

nung des Vaterlandes! Der Gedanke war mir unfaÃ�-

lich, ich stÃ¼rmte wieder hinaus, ich konnte Nachts keine

Ruhe finden. Im leisen Schlafe flogen wirre TrÃ¤ume

durch meine Seele. Ich sich ihn wieder, bleich, mit

blutigem, entstellten Gesichte, aber doch lebend; ich er-

wachte vor Freude und empfand die Tauschung doppelt

hart. Meine UnruhÂ« verfolgte mich mehre Tage hin-

durch, die Natur sah mich dÃ¼ster und unheimlich an.

WÃ¤re er nur jemals recht glÃ¼cklich und froh gewesen,

ich wÃ¼rdÂ« mich eher gefaÃ�t haben; aber das Leben hatte

ihm ja nie ein lachendes Angesicht gezeigt, er war ge-

storben mit lauter bittern Erfahrungen. So waren also

die Hoffnungen realisirt, von denen er in seinem letzten

BrÃ¼se schrieb: â��Nun armes Herz vergiÃ� der Qual, nun

muÃ� sich Alles, Alles wenden!"

Erst nach einigen Tagen erzÃ¤hlte die KÃ¶lner Zeitung

den Todesfall; auch von Hause erhielt ich genauere Nach-

richten. Er war am j sten Mai, seinem Vorhaben ge-

mÃ¤Ã� mit Hrn. v. Ferbcr Â»ach Aachen gereist und befand

sich wÃ¤hrend der Â«rsten Tage recht wohl. Das Leben

in einer reizenden Natur und das Freisein von der all-

tÃ¤glichen Gewohnheit verfehlte die Wirkung niZt; auch

die BÃ¤der bekamen ihm sehr gut. Am 7tÂ«n Mai war

er im Vergleich mit den vorhergehenden Tagen Ã¤uÃ�erst

still. Den ganzen Morgen blieb er am Elavier und

sang TodtengrÃ¤berliedcr von Schubert, SpÃ¤ter machlÂ«

Â«r mit Ferber einen Spaziergang; sie besuchten eine Probe

des Eapellmeisters Schindler, aÃ�en zusammen und tran-

ken nach Tisch den Eaffee an einem VergnÃ¼gungsorte vor

der Stadt. BurgmÃ¼ller beharrte fortwÃ¤hrend in seiner

Schweigsamkeit. Als Ferber zum Baden gehen wollte,

hatte er keine Lust, lieÃ� sich indeÃ�, da die BÃ¤der ihm

gut gethan. bereden. Die BadegemÃ¤cher, welchÂ« beide

benutzten, lagen dicht neben einander. Ferber hÃ¶rte, als

Â«r schon im Wasser war, plÃ¶tzlich in VurgmÃ¼ller's Bade

Â«intn sonderbaren Ã¤chzenden Ton; er rief und erhielt

keine Antwort, die Ahnung von einem Unfall trieb ihn

schnell in die Kleider, er stÃ¼rzÂ« zu dem Freunde und

fand in der Wanne schon die Leiche. Ein epileptischer

Anfall, wie sie ihn von Zeit zu Zeit packten, war ihm

Ã¼berkommen und ras Wasser hatte dm BewuÃ�tlosen er-

stickt. DÂ« mackerÂ« Frtund that Allts, was Â«r kÃ¶nntÂ«,

abtr allÂ« BelebungsversuchÂ« durch hÂ«rbÂ«igÂ«holte AtrztÂ«

wartÂ« vtrgebtnS.

(SchwÂ» folgt.)

Aus Nstfriesland.

(Musikzustjnde in Emdcn und Aurich.)

Noch niemals haben Sie. hochgeschÃ¤tzter Herr, aus

unserer stillen Einsamkeit positive Nachrichten Ã¼ber un-

ser kÃ¼nstlerisches Leben erhalten, falls Sie nicht etwa

die versteckten Andeutungen in E. KrÃ¼ger's AufsÃ¤tzen fÃ¼r

solche nehmen wollen. Der Grund zu dieser Verschwie-

genheit liegt nur zum Theil in dem wirklichen Mangel

an kÃ¼nstlerischer ThÃ¤tigkeic: zum grÃ¶Ã�eren Theile mÃ¼ssen

Sie ihn in der verschlossenen Natur des Norddeutschen

suchen, die gern im Stillen genieÃ�t und leidet, und vor

gedruckten Werten, die seine eigenÂ« PersÃ¶nlichkeit betref-

fen, eine unÃ¼berwindliche Scheu hat. DiesÂ« SprÃ¶dig-

keit mÃ¶gen Sie nach eigenem Ermessen fÃ¼r Stolz oder

Bescheidenheit halten. â•fl Seitdem aber von allen Sei-

ten immer hÃ¤usigere Nachrichten von wirklichen groÃ�-

artigen Musikfesten in Mitteldeutschland nicht nur, son-

dern gar von Liedertafeln in Norddeulschland mit gro-

Ã�er Behaglichkeit verbreitet werden, haben wir Ostfriesen

uns an die Brust geklopft, und Ã¶ffnen hiermit den Mund

zum Seldstlobe, damit unsere Ã¼brigen deutschen BrÃ¼der

erfahren, daÃ� hinter den Bergen auch Leute wohnen,

die Th.il nehmen an der groÃ�artigen Enkwickelung des

heutigen deutschen Kunstlebens. Von dem Ã¼brigen Han-

nover werden Sie sich durch andere Kunstfreunde berich-

ten lassen: was in OstfrieÃ¶land geschehen, fÃ¼hlen wir

uns befÃ¤higt und verpflichtet, wenigstens in skizzenhaften

Umrissen vor Ihr Auge zu fÃ¼hren.

Wenn man dem Ostfriesen vorwirft, daÃ� er, dem

alten SprÃ¼chworte: â•žb'r-isiÂ» â•žnn Â«â•žwt"â•fl folgend, sich

aus der edlen Sing- und Klingkunst nicht viel mache,

so ist dieser Vorwurf wenigstens zur HÃ¤lfte begrÃ¼ndet,

doch nicht durch seine Schuld. Denn Â«in Theil der kÃ¼nst-

lerischen Richtung, wenn s ja eine sein soll, wird in der

Malerei, welchÂ« durch die NÃ¤he Hollands entzÃ¼ndet, aber

auch von Alters her selbsistandig begÃ¼nstigt ist, befrie-

digt und verschlungen: was noch Ã¼brig ist von schlum-

mernder Kunstanlage, das wird entweder, da es der An-

regung von oben herab gÃ¤nzlich entbehrt, dem egenen

Irren Ã¼berlassen, oder muÃ� sich in sehr beschrÃ¤nktem

MaÃ�e dem hÃ¤uslicken BedÃ¼rfnisse zuwenden â�� denn von

Stadtmusikanten, Ã¶ffentlich angestellten Eoncerldirectorm,

Musiklehrern, Siiigschulen, weiÃ� man hier nichts. Ver-

sucht es also irgend ein begabter Musensohn, kÃ¼nstlerischÂ«

Pfade im Gebiete der Tonkunst anzubahnen, so hat Â«r

mit den tausend kleinen QuÃ¤lereien, die den Rosenpfad

der Kunst Ã¼berall umdornen, hin doppelt und dreifach
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zu kÃ¤mpfen. Aber lassen Sie uns dÂ«r kleinen PersÃ¶n-

lichkeiten hier, wo wir uns im Angesichte Deutschlands

unterreden, gÃ¤nzlich vergessen, und ohne nach dem Wie

zu fragen, nur das Was in's Auge fassen; wozu der

kleine tÃ¤gliche Jammer, dessen Erinnerung spÃ¤terkin eher

spaÃ�haft wirkt, wo wir positive, objektive Resultate ge-

ben kÃ¶nnen? â�� So hÃ¶ren Sie denn, daÃ� wir uns seit

sieben Jahren im Stillen so gut mit klassischer Musik

beschÃ¤ftigt haben, wie die berÃ¼hmteste unter den nam-

haften TonbÃ¼hnen Deutschlands: ein SpaÃ�vogel nannte

diesen Zeitraum einen siebenjÃ¤hrigen Krieg fÃ¼r die Musik,

nÃ¤mlich gegen die Philisterei: wÃ¤re nur endlich ein Friede

abzusehen! â•fl Unter Direktion des Dr. Ed. KrÃ¼ger

sind wir, so wie er sich allmÃ¤hlich aus niederem dilettan-

tischen Standpunkte zu kÃ¼nstlerischem Streben erhob,

allmÃ¤hlig reÃ¼liler und illealit,'r emporgestiegen zu hÃ¶heren

Unternehmungen, 1U32â•fl33 begnÃ¼gten wir uns noch

mit Romberg's Glocke und Havdn's â•žinsimse et vgnue

curuc" mit Opem-Ensembles, Introduktionen und Con-

certinos; 1Â»Z4 folgte die vollstÃ¤ndige AuffÃ¼hrung von

Havdn's Jahreszeiten, 1835 der SchÃ¶pfung. Nach

langem Irren gelangten wir endlich in den Hafen der

Ruhe, zur echten religiÃ¶sen Musik des vorigen Jahrhun-

derts, zunÃ¤chst zu dem kÃ¶niglichen Helden, HÃ¤ndel, dem

Kr, sich vielleicht mir aUzugroÃ�er Vorliebe hingegeben zu

haben scheint; wer weiÃ�,' ob er uns nicht nÃ¤chster Tage

eine Stufe weiter fÃ¼brt bis an den schwindelnden Ab-

grund, den Ocean aller Musik, I. S. Bach: â•fl wer

weiÃ�, ob wir Laien und Dilettanten dann noch im Stande

sind, dem eigensinnigen Kunstapostel zu folgen! â•fl Ge-

nug, wir wagten, was uns in frÃ¼heren Perioden mÃ¤hr-

chenhaft erschienen wÃ¤re, im I, 1837 prueliminiirle den

100. Psalm und die Empfindungen am Grabe Jesu von

HÃ¤ndel durchzuÃ¼ben und aufzufÃ¼hren. Doch war dies

nur ein Vorpostengefecht zu der Hauptschlacht, die mit

geringer Kraft auf ungÃ¼nstigem Terrain geschlagen, Dank

den GÃ¶ttern um HÃ¤ndel's Genius, dennoch gewonnen

wurde. Ich meine die Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung von HÃ¤n-

del's Messias â•fl mit 4Â« SÃ¤ngern vor einem Audi-

torium von 200. Erschrecken Sie nicht Ã¼ber so kleine

Zahlen. Sie dÃ¼rfen uns nicht mit Leipzig und Wien

vergleichen, und was thut die Zahl zur Sache? â•žWo

drei versammelt sind" â•fl â•fl. Die gewagte Unterneh-

mung wirkte wie ein Zauberschlag. Unsere Nachbarstadt

Aurich, deren stimmfÃ¤higste ReprÃ¤sentanten das uner-

hÃ¶rte Gefecht auf Tod und Leben mitangefehen, fÃ¼hlte

sich zu gleichen Thaten angeregt. Sogleich wurde (1838

Ostern) unter Leitung des wackern Musikdirektors En-

gel ein Verein gestiftet, dessen Leistungen die unsrigen

binnen Kurzem zu Ã¼berflÃ¼geln drohten; denn von einer

Einwohnerzahl von 6000 sind in Aurich an 60 SÃ¤n-

ger und SÃ¤ngerinnen ausgehoben, wÃ¤hrend wir von

12000 kaum 4Â» aufzutreiben wissen: dort ^vv, hier

^! Wie dieses MiÃ�verhÃ¤ltnis auf localen VerhÃ¤ltnis-

sen beruht, will ich Ihnen gelegentlich weitlÃ¤ufiger erzÃ¤h-

len. Zu Aurich ward im Herbste desselben Jahres der

Messias wiederholt, zuerst im Concertsaale, spÃ¤ter in

der Kirche; ihm folgte Belsazar und das Tedeum

von HÃ¤ndel, beide unverkÃ¼rzt. Endlich haben wir Â«S

nach langem Widerstande der Altgesinnten mit unendli-

cher MÃ¼he dahingebracht, daÃ� am 6. Sept. 183Â» HÃ¤n-

del's Messias in der Hauptkirche zu Emden, unter

Mitwirkung der Vereine aus den Ã¼brigen ostfriesischen

StÃ¤dten (namentlich Aurich, Norden ic.) durch Â»0 SÃ¤n-

ger vor einem Publicum von Â«00 HÃ¶rern zu deren all-

gemeiner Zufriedenheit aufgefÃ¼hrt wurde. Dies war das

erste ostfciesische Musikfest. Welche Wirkungen

dasselbe fÃ¼r die Folge haben wird, steht dahin: Sie sol-

len es seiner Zeit erfahren, wenn diese Mitteilungen

Ihr Interesse gewonnen haben. â•fl Von geringerer Be-

deutung schien den SÃ¤ngern wie den HÃ¶rern HÃ¤ndel's

Josua, den wir am 11. Decbr. 1839 aufgefÃ¼hrt;

Judas MaccabÃ¤us, im April desselben Jahres dar-

gestellt, sprach ein kleines, doch aufmerksames Publicum

mÃ¤chtig an. Das Alexanderfest, am 2Â» Dec. 1833

verfucht, miÃ�lang gÃ¤nzlich, woran ebensowohl die Schwie-

rigkeit oder Trockenheit des Inhaltes und der Behand-

lung, Wiedas Zusammentressen bÃ¶ser UmstÃ¤nde, auch

wohl ein allzugroÃ�es Selbstvertrauen des Directors Schuld

sein mochte. Es war ein 6ies Â»ter in unserer kleinen

Kunsihistorie. â•fl Da haben wir Ihnen zuletzt Alles

j>rue>>Â«Â»teie erzÃ¤hlt, und obendrein gegen die quintilioni-

sche Regel: â•ždie besten Argumenta an's EndÂ« zu setzen"

grÃ¶blich gefehlt: aus welchem Grunde, ersehen Sie aus

der Tendenz dieser ganzen vertraulichen Mitteilung, wel-

che nicht auf Selbstlob gemÃ¼nzt war. â•fl Gabe der Him-

mel , daÃ� ich Ihnen mit NÃ¤chstem groÃ�artigere Forsetzun-

gen dieser kleinen AnfÃ¤nge mittheilen kann! Das Ein-

zige nur sei noch angedeutet: wir (d. h Emden und Au-

rich) fangen diesen Winter mit Bach'scher Musik an.

Emden. I. R.

Historische Notizen Ã¼ber die groÃ�e Oper in Paris.

In einem Pariser TKeater-Almanach â•žI^eÂ« ?pectÂ»cle, cle

?oriÂ», oii LÂ»Ivn<Irier Kislviii^uÂ« et rl,rvÂ»vlvpi>jÂ»Â« <l>Â» llirÂ»-

lres ete," von tum uns der fiebcnundzwanzigstc (1778) und

neunundzwanzigste (>7Â«u) Jabrgang vorliegt, finden mir man-

ches auf Stiller Gluck BezÃ¼gliche, dos wcniq bekannt und

der Miltheilung wrrth, aber auch sonst noch vi,> Indossantes.

Das <^Â«i>Â«eit Â«pirilurl sehen mir im Jadre 177Â« unter

Oberleitung eineÂ« Mr, Lcgros, Orchcstcrdircctor koboussaye.

Unter den Komponisten, die fÃ¼r diese Concrrle engayirl wa-

ren, finden wir zwei Deutsche, Rigel und Stcrkel; von

dcn Eymptionicen des l,tztern sind uns mcdre bekannt. Die

erste SÃ¤ngerin dieser Concerie war ebenfalls cine Deutsche,

Dlle HItzelberg, <lelÂ» kÂ»uÂ»i>>ue tlu princÂ« Lvrque

>V Ã¼rt,2bÂ«u,-Ã�. Im Orchester finden wir a!Â« Concertmcister

wieder einen Deutschen, Stamitz, den berÃ¼hmten Beigere
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Das Orchester ist Ã¼brigenÂ« in diesen Eoncerten 24 Violinen

stark, also der jetzigen Berliner Capelle gleich. Beim Cello

finden mir den berÃ¼hmten Duport l'siÂ»Â«, der spÃ¤ter in die

Capelle KÃ¶nigs Friedr. Wilhelm >l. trat und dieses Monar-

chen Lehrer wurde. Irren wir nicht, so kam das schÃ¶ne Vio-

loncell, auf dem der Konig gewÃ¶hnlich spielte, spÃ¤ter an den

FÃ¼rsten Anton Radziwill, und nach dessen Tode an den Eon-

certmeister Moritz Ganz, der es gegenwÃ¤rtig besitzt.

Noch finden wir Deutsche bei der Bratsche: Ernst und

Schouerrsbach, beim ContradaÃ� Schutzmann, bei den Holz-

blaseinstrumenten: Klein und Rciffcr, bei den HÃ¶rnern und

Trompeten lauter Deutsche: Lieber, Moser, Braun,

Ernfeld und.Braun d. j.

Zu dem ktst deÂ» personnes eniplÂ«)e>Â» Â«u Â«ervice du

Oonrert gehÃ¶ren 24 Personen (Cassirer, Ccnlrollcur, Billct-

teur zc.), wonach man sich einen Begriff von der GroÃ�artig-

keit dieses Instituts machen kann.

An der Spitze der XesdemiÂ« rozsle de muÂ»'â•ž>ue steht im

Jahre 1778 M. Berton, iSunnlendsnt, de Is ,Â»usi>>ue du

Koi. Wir finden bei diesem Theater (die groÃ�e Pariser Oper,

von Louis XIV. gestiftet) 17 SolssÃ¤ngerinncn und fÃ¼nf

MetrieÂ«Â» Â«n double, et eksntant dsnÂ» IrÂ» l^Iwsurs. Wie

armselig ist es gegenwÃ¤rtig mir diesem Theil der -Vcsdemie

ro^slÂ« beschaffen. Zwei deutsche Damcn, Mab, Stoltz und

Nau, und eine jÃ¼dische AnfÃ¤ngerin, Dlle. Nathan, die bis

jetzt immer nur die JÃ¼din von Halevy <der ebenfalls Jude)

gesungen, das ist alles, was der Direktor Hr. Duxonchel â•fl

auch Jude â•fl von ^cliiceÂ» deÂ» ttÃ¼leÂ» aufwenden kann. Ein

ungeheurer Reichthum findet sich nun aber im damaligen Bal-

let der >csdemie rozslÂ«, wogegen selbst das heutige Berli-

ner, was viele Tausende kostet, verschwindet. Noverre, der

berÃ¼hmte Autor der franzÃ¶sischen Balletschule steht als ^Â«m-

poÃ¼iteur et Â»Â»itre des UslletÂ» an der Spitze. Unter ihm

finden wir fÃ¼nfzehn SolotÃ¤nzer, und Â»4 Figurantcn; zwÃ¶lf

SolotÃ¤nzerinnen und dv Damen vom l'oepÂ» de Lullet. In

der Tanzschule der Akademie befanden sich unter des Ã¤lteren

Gardel Oberleitung 2Â« mÃ¤nnliche und eben so viel weibliche

ZÃ¶glinge. Das Orchester der groÃ�en Oper dirigirte M. Fran-

coeur, erster Conccrtnieister war hier Dcspreaur, an der Spitze

von 28 Violinen. Bei den Blechinstrumenten und Clarinetten

finden wir wieder die Deutschen: Moser, Sieber, Braun,

Nau, Ernst, Scharff. Der Gehslt deÂ« Mr. Franceur hat

sich auf Â«<Â«Â«> Francs, der des >Â». le Q'KevsIier Â«luck im Jahre

177Â« nur auf 2Â«UÂ« Fr. belaufen, was jedoch das Doppelte

betrÃ¤gt von dem, was die drei andern Compositeurs d'Au-

vergne, Berton und Jolivcau erhalten haben, die nÃ¤mlich

nur mit IMÂ« Fr. notirt sind. Dagegen hat eine Witwe des

MusikdirektorÂ« Rebcl im Jahre 17?Â» Â»u<X> Fr. Pension. Im

Jahre 1779 seben wir sogar Gluck nur mir IMÂ«)Fr. notirt,

wÃ¤hrend M. Berton 8,xÂ» Â«zieht. NatÃ¼rlich erhielt Gluck noch

eine besondere Gage alsClavierineister der KÃ¶nigin, und mag auch

Â»shl sonst noch von hohen GÃ¶nnern unterstÃ¼tzt worden sein.

Ueber die Tanzschule, die ganz besonders gut situirt ge-

wesen zu sein scheint, finden wir noch Folgendes bemerkt:

â•žDiese kÃ¶nigl. Akademie des Tanzes wurse errichtet durch

Louis XIV. im Jahre IÂ«6l, kraft eineÂ« PatenteÂ«, das im

Parlament 16SZ bestÃ¤tigt wurde. Die ZaN d>r Akademiker

ist auf 1Â» bestimmt, diese, so wie ihre Kinder genieÃ�en des

Privilegiums, ikre Tanzkunst auszuÃ¼ben, ohne weiteres Pa-

tent, auÃ�erdem der rrimirten Gerichtsbarkeit, und gehÃ¶ren zu

vfiir'ierÂ» Oonm>sÂ»sÂ»ux <Ie IÂ» Liaison du liui."

Hieraus sieht man, daÃ� seit beinahe zwÂ« Jahrhunderten

der Tanz eine Hauptrolle in der groÃ�eÂ» Oper Frankreichs

spielte.

Ferner findet sich ein Csttdogue s!pksl,e>!,jÂ»e aller Opern,

die stit der GrÃ¼ndung der Xcudemie rÂ«zs!e bis zum Jaore

177Â» und I78U grgebcn worden, wobei immer das Jahr beÂ»

merkt ist, in dem die bemffcnde Oper zum Erstenmal auf-

gefÃ¼hrt wurde.

Hier finden wir Lully's Alccste mit iq?4, und Gluck'Â«

Ã¼ber IÂ«u Jahr spÃ¤ter, mit 177Â« verzeichnet. Die Armide deÂ«

Erstcren wurde >Â«?Â«, die des Gluck 1777 zuerst aufgefÃ¼hrt.

Orpheus von LullÂ» lÃ¶Ã¼Â«; von Gluck 1774. Im Jahre I77S

sehen wir eine Oper (zikere Â»sslejzee von Gluck aufgefÃ¼hrt,

wobei bemerkt ist: KI. lÃ¶irluÂ» s luit IÂ» ^>uÂ» grmx'e psrtiÂ«

de cellÂ« des d!verliÂ»Â«emeâ•ž>Â», Echo und Narcisse ^Â»storslo

eÂ» 3 sei es) des groÃ�en deutschen Meisters wurde 177Â» in

Sccne gesetzt.

Seine â•fl Gluck's â•fl Iphigenie in Aulis ist mit 1774

bezeichnet; eine in Tauris wurde bereits 1714 mit Musik

von DesmaretÂ« gegeben, wobei bemerkt wird: Ot OperÂ»

Â» 6te remÂ« Â»vee de IÂ» musiiiue de KI. Ã¶erton. Glucks

Iphigenie in Tauris steht ohne Jahreszahl da.

Unter den Componistcn, die im Jahre 178Â« fÃ¼r das l^on-

eert Â»pliiluel gearbeitet, findet sich auch der Name â•fl Mo-

zart! â•fl Stamitz ist von der ersten Geige verschwunden, da-

fÃ¼r finden wir bei der FlÃ¶te in diesem Jahre dercits den be-

rÃ¼hmten Wunderlich, Verfasser der FlÃ¶trnschule deS Eon-

servatoriums.

Bei der groÃ�en Oper ist an Berton'S Stelle psr Â«rret

du Â«Â»Â»seil <l ^!Â»t du lioi du !> t>'ev,ier 177U I>Ir. de Vis-

mes du VslgÂ»^ als lieirisseur geoersl getreten. Musik-

directorcn sind Gossec und Delasuze.

H. Truhn.

Vermischtes.

Wie die Wiener oft gerade ihre Lieblinge zur Zielscheibe

ihres Wic,eS machen, ist bekannt. Als Thalvera im vorigen

Winker ein angekÃ¼ndigtes Concert plÃ¶tzlich abgesagt, frug

man bald allgemein: â•žKennen Sie schon die neuste Caprice

von Thalberg?" â�� LiÃ�t hat bekanntlich in Pesth einen EKren-

sÃ¤bel geschenkt bekommen. Warum? fragt man sich: wozu

braucht er ihn? â•žUm die Graf's gegen die Streicher's

zu Â»ertheidigen damit". â•fl

Das Journal des DebatS berichtet aus Leipzig, daÃ�

nach dem SchluÃ� der ersten Vorstellung des â��Feensee" von

Aubcr ein begeistertes â•žVive ^uber!" gerufen worden wÃ¤re,

worauf die ganze Versammlung dreimal in das Lebeboch ein-

gestimmt In Leipzig ist dergleichen nicht vorgekomm,Â». â•fl

VerlÃ¤umdung, nichtS als VerlÃ¤umdung! Ein Hr.

B. S, sagt in der â•žEisenbahn" geradezu, der hÃ¶chst lobende

Artikel â•žC. Banck" in den Supplementen des Etultgarter

Universallcnkons sei von dem Gelobten selbst gemacht. Ver-

lÃ¤umdung, nichts als VerlÃ¤umdung! Hr. Banck wird zu ant-

worten wissen. â•fl

Wir machen die vcrchrlichcn Leser auf die im heuti-

gen Jntclligenzblatt eingerÃ¼ckte Anzeige des Hrn. KammerÂ»

musikus Lobe in Weimar, die ErÃ¶ffnung seines Instituts fÃ¼r

Composition betreffend, aufmerksam. â•fl

Von d. neuen Seirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ckne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Kr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«.druckt dei Je. RÃ¼ckmÂ°nn in sÂ°jÂ°iig.> . JnteUigenzblatt, Nr. 2.)
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zur neuen Zeitschrift kÃ¼r Musik.

Februar.

AnkÃ¼ndigung

eines umfassenden Lehrinstituts fÃ¼r die musika-

lische Composition.

Schon als Knabe in die Musik eingefÃ¼hrt und als

JÃ¼ngling und Mann bei meinen musikalischen Bestre-

bungen und Leistungen vielfach aufgemuntert, fÃ¼hle ich

mich, nach mehrjÃ¤hriger Uebung im musikalischen LehrÂ»

fach, veranlaÃ�t, meiner bisherigen kleineren Privatmusik-

schult kÃ¼nftig eine grÃ¶Ã�ere Ausdehnung zu geben. In

wie weit ich selbst der Sobkunst mÃ¤chtig bin, dafÃ¼r mÃ¶-

gen meine, vorzÃ¼glich von der Allg. Mus. Zeitung mit

so aufmunternder Anerkennung besprochenen Arbeiten,

Variationen, Quartette, OuvertÃ¼ren, Opern u. s. ro. Zeug-

niÃ� geben. Dabei darf man zugleich eine genaue Be-

kanntschaft mit allen werthvollen Lehrmitteln der theore-

tischen Musik, von Marpurg und AlbrechtSberger an bis

auf die neueste Zeit herein, bei mir voraussetzen. Durch

deren sorgfÃ¤ltiges Studium HabÂ« ich mir ein in vieler

Hinsicht Â«igenthÃ¼mliches Lehrsystem gebildet, welches sich

mir bisher vorzÃ¼glich dadurch erprobt hat, daÃ� ich den

langen, dornenvollen Weg des Studiums, welchen ich

selbst Ã¼berwinden muÃ�te, meinen bisherigen SchÃ¼lern be-

deutend abzukÃ¼rzen vermochte. In der Hoffnung, durch

meine schnell und doch grÃ¼ndlich fÃ¶rdernde Methodik ei-

nem grÃ¶Ã�eren Kreise angehender KunstjÃ¼nger nÃ¼tzlich wer-

den zu kÃ¶nnen, erbiete ich mich nun hierdurch zur Er-

Ã¶ffnung einer Musik schul,, welche ich fÃ¼r diejenjgen,

die sich eine grÃ¼ndlichere Bildung zu erwerben wÃ¼nschen,

zunÃ¤chst auf einen dreijÃ¤hrigen CursuS nach folgendÂ«

Einteilung berechne.

Erstes Jahr.

Â». Harmonielehre.

b. Rhythmik.

c. Modulation.

^. StimmenfÃ¼hrung.

e. Einfacher Contrapunct im zwei-, vre!Â» Â«nd vier-

stimmigen Satz.

Vorausgesetzt wird fÃ¼r diesen CursuS die KenntniÃ�

der allgemeinen Musiklehre. Gelernt wird der SchÃ¼ler

am Ende desselben haben:

j. aus Harmoniken mannichfaltigc Melodiken bilden,

2. zu gegkbencn Melodieen mannichfaltige Harmoniken

unterlegen,

3. vermittelst der Hebungen im zwei-, drei- und vier-

stimmigen einfachen Contrapunct diese MelodieÂ«Â»

auf diÂ« mannichfaltigstÂ« Weist variirÂ«n.

2. 184Â«.

Zweites Jahr.

Â». Thtmatische Arbeit,

b. Die Nachahmung.

e. Der doppelte Contrapunct in der Oktave.

Â«I. Mannichfaltiger Periodenbau im Einzelnen.

e. Verbindung dieser mannichfaltigen Perioden zum

Streichquartett.

f. Der mehr als vierstimmige Satz.

g. Die andern gangbaren Formen der modÂ«rnÂ«n

Instrumentalmusik.

d. Jnstrumentirungskunst.

Drittes Jahr.

Â». Vokalmusik.

t. Die modernen Formen.

b. Vocal- und Instrumentalmusik vÂ«rbundÂ«n.

1. Die modernen Formen.

c. DiÂ« andern doppÂ«lten ContrapunctÂ«.

FugÂ«.

e. Canon.

s. Vokalmusik.

2. DiÂ« kirchlichen FormÂ«Â«.

g. Vocal- und Instrumentalmusik verbunden.

2. Die kirchlichen Formen.

SÃ¤mmtliche Lehrcurse werden sich in der Weise ge-

stalten, daÃ� nach kurzen und klaren Diktaten, welchÂ«

diÂ« Hauptregeln erÃ¶rtern, stets sogleich daÂ« praktische Ar-

beiten deginnt und damit unter fortwÃ¤hrender Bezug-

nahme auf die Regeln der Aesthetik und resp. der Proso-

diÂ«, Deklamation u. s. w. fortgefahren wird. EinÂ« An-

leitung zu Â«inem lebendigen, bewuÃ�tvollen Schassen, das

ist im allgemeinen diÂ« Haupttendenz, die ich befolgen werde.

DaÃ� es denen, welchÂ« mir ihr Zutrauen schenken,

hier in Weimar nicht an trefflicher Gelegenheit zu ihrer

Fortbildung aus allen gangbaren Instrumenten, nicht an

fÃ¶rderlichem Unterricht in den lebenden Hauptsprachen,

nicht an geistreicher Anregung im gesellschaftlichen Um-

gange, nicht an mannichfochen Anschauungen im Gebiete

der Kunst und Wissenschast im allgemeinen fehlen wird

bedarf wohl kaum erst besonderer ErwÃ¤hnung.

DiÂ« ErÃ¶ffnung der Anstalt wird zu Johannis Â». c.

stattfinden: darauf Reflectirende wollen sich bis Ostern

in frankirten Briefen an mich wenden, auf welchÂ« ich

sogleich das NÃ¤here Ã¼ber die Bedingungen berichten, so

wie auch nach etwaigen AuftrÃ¤gen, fÃ¼r gutes Unter-

kommen der Herren JntÂ«rÂ«ssÂ«nten in Wohnung und Kost,

SorgÂ« tragen werde.

Weimar, dm tÃ¶ten Januar -S4Â«.

I. E. Lobe.

GroÃ�herzogl, Weimar. KammermusikÂ»



Gesucht, FÃ¼r die hnzoglich MeimngenschÂ« HofÂ»

coptllÂ« wird ein Violoncellist gesucht. Reflectirende mÃ¶Â»

gen sich gefÃ¤lligst in portofreien Briefen an den CoptllÂ»

meistÂ« Grund in Meiningen wenden.

FreienÂ«?Â« ZkÂ«ttÂ«Zk.

Vom IahÂ« Â«84V an kÃ¶nnen die im VerlagÂ« dn

Unrnjeichneten erscheinenden

lies

Ã¼eMeKeu Mtloml-VerewÂ«

fÃ¼r

JlosiK uo6 ikre >Vi88en8cKÂ»5t

lPniÂ« des ganzen Jahrgangs Fl. tÂ«. 48 Xr. rheinl.

oder Thlr. 6.)

auch durch alle PostÃ¤mter, ebenso Â«le durch allÂ«

BuchÂ» und Musikalienhandlungen bezogen werden. Das

groÃ�h. Oberpostamt dahin hat die Hauptspedition Ã¼ber-

nommen und liefert die Zeitung regelmÃ¤Ã�ig jede Woche,

bis auf die Badischen Grenzen ohne PreiSerhÃ¶Â»

hung, wÃ¤hrend dn Portoaufschlag der auslÃ¤ndischen PoÂ»

sten nicht hoch zu stehen kommen wird. Wir enthalten

unS jeder Anpreisung der Zeitung selbst, welchÂ« den TÃ¼chÂ»

tigsten und WÃ¼rdigsten unrn den KÃ¼nstlern und

Musikgelehrtm, als Â«inÂ«n RÂ«issigÂ«r, SchnÂ«idÂ«r,

Marx, Spontini, Spohr, SchnydÂ«r von WarÂ»

tÂ«nsÂ«Â«, HÃ¤sÂ«r, FrÃ¶hlich, BÂ«rlioz, KastnÂ«r

u. v. A. zum OrganÂ« dient, und die sich bereits auch,

obschon erst vor dreiviertel JahnÂ« neu gegrÃ¼ndet, um

ihrer anvertrauten Gediegenheit willen, unter der ReÂ»

daetion des Hrn. HofrathS vr. G. Schilling Â«inÂ«s

sÂ«hr glÃ¤nzÂ«Â« dÂ«n Rufs in dÂ«r gÂ«sammtÂ«n Musikwelt

Â«rfttur, und bittÂ«n nur diÂ« Bestellungen recht bald zu

machen. â•fl Probenummern liefern allÂ« PostÃ¤mter und

allÂ« BuchÂ» und MusikaliÂ«nhandlungÂ«n. DiÂ« Expedition

gÂ«schiÂ«ht allÂ« DonnerstagÂ«.

AarlSrubÂ«, d,n 1. DÂ«br. 1839.

DiÂ« VnlagShandlung

Ch. Th. Groos.

In unierem Veilsge erirkeint binnen Xuriem slÂ»

Â»UkicKIiesilicKeÂ» LigentKuiu:

l'roiiielne ^,nintettÂ» pnur S Vinlnn,, S ^Itn, <t

Violoncelle f^svec lÃ¼notrel,Â»Â«Â«: Â»ll lib.). Â«Ap. Sg.

Â«ie Ooocert pÂ«â•žr leViolon Â»vee^ccomn.

Â«I' OrÂ«KÂ«tre ou <te (just. OpÂ» SAÂ»

I^e meme â•fl svec kisoukortÂ«.

VleÂ», uÂ» vecember 183S.

Im Verlsge von Â«?. F>Â«Â«eZ?Â»rk in z?rÂ«kÂ«Â»Â«

Â»inck Â«o Â«Ken nÂ»<,lmtelieÂ»6e KÃ¶vlist emofelileuiwer-

tke IVlusiKslieÂ» er,vb!enen:

Oer 8onutaK8KeiKÂ«r.

Line Lsmmlnng leioliter unÃ¼ AekÃ¶lliger DnterKÂ»!-

tungsstÃ¼cke kÃ¼r eine Violine mit Legleitnng einer

Â»veiteu (Â»Ã¼ libitum) eomvouirt

von

?reiÂ«: kÃ¼r eine Violine Â»Hein 1V Lgr., kÃ¼r Â»vei

Violinen 15 Lgr.

Der Operntreun<i.

Line LsmmlunÂ«; von tlomnositionen Ã¼ber Ã¶ie bekleb-

testen voern>Alelo6ieen kÃ¼r Â«lie Violine, mit Le>

gleituug eiiler 2veiten Violine (Â»Ã¤ libitum)

eingerioktet

von

Lrste IÂ«iekerung. ?reiÂ»: kÃ¼r Ã¤ie Violine Â»Hein

1Â« Lgr., kÃ¼r 2 Violinen IS Lgr.

Lei clem Â»ekr fÃ¼lilbsr geÂ«Â«rÂ«Ienen IVlsngel Â»n neuen

leickten unck gefÃ¤lligen UnterKsItuugsstÃ¼cKen fÃ¼r

eine uÂ»6 Â«wei Violinen verdieneÂ» obige vVerKcnea einÂ«

um Â»Â« g,Ã¶Â«ere 1?IieiInÂ»I>mÂ« von LeiteÂ» <ieÂ» Â«icn fÃ¼r 6Â«

Violili'Suiel interÂ»Â»iren6ea ?ublieuâ•ž>Â», Â»lÂ» <Ier beizeÂ»

lÃ¼gte t>'ingerÂ»Â»tÂ» Â«lÂ«W Spieler l>>Â» eigenÂ« LtuoluiÂ» Â»ekr

erleiclitert unÂ«l <lurck ckeo KeietitKuni Â»Â» Â»ick Â»us^eieknen-

Ã¶er Kleloiliren Â«IiÂ« I^ust Â»u fortgesetzter liebung regÂ« erÂ»

Kalten uÂ»Â«i gesteigert wir6. Der LeiKÂ», llen Ã¶ie iiu vor!Â»

gen Innre ersckienenen tlebungeo von 6emÂ»Â«ldÂ»i> LÂ«m-

ponisten') Â»oÂ«Â«K> bei I,eKrern Â»K I<erneÂ»Â«len gefuÂ»6Â«u

usben, KÂ»t Ã¶le V erlÂ»gÂ»l,imcl>ung vor^Ã¼glick rur UersuÂ«gÂ»bÂ»

obiger Werke bewogen.

^) 2Â«Ã¶>fvebungen kÃ¼r 6ie ViolinÂ« vomponirt unÃ¤

Â»einen kiviÂ»Â»igen LoiiÃ¼leru gewiclmet von I^loritÂ» LeKÃ¶n.

?reiÂ» !7t Â«Â«r.

DiÂ« lÂ«tztÂ« BeilagÂ« zur neuen Zeitschrift f. MuÂ»

sik, welchÂ« Â«nthÃ¤lt:

I. S. Bach, â•žIch ruf zu dir, Herr Jesu Christ,

â•žDas alte Jahr vergangen ist".

Choral-Vorspiele fÃ¼r Orgel,

Franz Schubert, Andante aus einer Sonate fÃ¼r

Pianoforte,

Adolph Henselt, Romanze f. Pianoforte,

Robert Schumann, Fragment aus dessen NachtÂ»

stÃ¼cken f. Pianoforte,

ist auch einzeln fÃ¼r tt> Gr. von mir zu beziehÂ«.

Leipzig, Januar 1840.

Rob. Friese.

(Stdruckt bct gr. Â«iickmann in
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ZwÃ¶lfter Band.

Den 7. Februar 1840.

N, BurgmÃ¼ller <SchluÃ�>. â�� Lieber u. GesÃ¤nge iFcrrsengl, - Inj Braunschwcig, LreSken u. Llir'ig, â�� Tagebuch,

Segen den BlÃ¼then, Legen auch dem JÃ¼ngling,

Wenn nur Spuren des flÃ¼chtigcn LrbenÂ« bleiben

Und an edeln FrÃ¼chten mit stillem Danke

Wandrer sich laben.

Heidenreich.

Norbert BurgmÃ¼ller.

lSchlui >

In DÃ¼sseldorf verbreitete sich bei der Nachricht die

grÃ¶Ã�ste BestÃ¼rzung. Erst jetzt zeigte sich, wie sehr man

ihn in dÂ« Vaterstadt liebte. Man wollte die Leiche nicht

in fremdem Grunde ruhen lassen. Zwei seiner Freunde,

Wilhelm Steifensand und Arnold Lemoure, reisten nach

Aachen und holten den Tobten. Sie trafen noch eben

zur rechten Zeit ein, um den Sarg nicht versenken zu

sehen. Wie wunderbar spielte hier der Zufall! Sein

Grab war neben dem seiner frÃ¼hem ungetreuen Braut

aufgeworfen. In DÃ¼sseldorf angekommen, wurde die

Leiche in dem frÃ¼hern Franziskanerkloster niedergesetzt,

und die Leute zogen schaarenweise hin, den im Tode zu

beschauen, den sie im Leben Ã¼bersehen hatten. In mei-

nem elterlichen Hause wurden ihm TodlenkrÃ¤nze gewun-

den. Meine Mutter schrieb mir: â•žunser Haus war

wie ein Leichenhaus, alles, was ihn lieb hatte, kam und

klagte." Sein Tod fand Ã¼brigens bei allen StÃ¤nden die

ungetheilteste Theilnahme. Sein Leichenzug gehÃ¶rte zu

dm griÃ�stm, die man in DÃ¼sseldorf gesehen hatte; un-

Â«ingeladen begleitete Alles die Leiche. MusikchÃ¶rt spiel-

ten abwechselnd den Trauermarsch von Beethoven und

einen andern, welchen Mendelssohn, der schon zu den

Proben des Musikfestes eingetroffen war, eigens fÃ¼r die

Feier componirt hatte. Grabbe, der nun ohne Freund

war, rief ihm Tcauerworte nach; es heiÃ�t darin unter

andern: â•žNoch sind Â«s kaum acht Tage her, wo er mich

Podagristen gutmÃ¼lhig Abends auÂ« dem Theater nach

Hause fÃ¼hrtÂ« und sagtÂ«, er Â«isÂ« Morgen zu einÂ«m EonÂ»

Â«rte oder Musikfeste nach Aachen und werde in vierzehn

Tagen zurÃ¼ckkommen â•fl Norbert, du hast dein Wort

schlecht gehalten, bist weiter gereist und kommst nicht

wieder, starbst am siebenten Mai, welcher diesmal fÃ¼r

jeden, der dich kannte, kein Wonnemond ist." Und wei-

ter sagt er: â•žEs vergeht und stirbt so mancher Treffliche,

man kÃ¶nnte bisweilen wÃ¼nschen, auch in der Gesellschaft

zu fein, auch deshalb, weil die Tobten nicht klatschen

und verleumden". Der unglÃ¼cklicht Dichter verlieÃ� bald

darauf DÃ¼sseldorf und starb zu Detmold, wo auch seinÂ«

WiegÂ« gestanden hatte, am 12ten September desselbm

Jahres.

Als ich zum Musikfeste in DÃ¼sseldorf Â«intraf und

in's Â«lttrlichÂ« Haus tintrat, kÃ¤mm mir Alle weinmd

mtgtgm. Man kÃ¶nntÂ« nicht aufhÃ¶ren zu erzÃ¤hlen, wie

treu er es mit mir in jeder Beziehung gemeint hallÂ«

und wie er auch in meiner Abwesmheit allen meinen

Schritten sorgsam gefolgt war. Seine tiefbetrÃ¼bte Mut-

ter, die ich alsbald besuchte, konnte sich gar nicht fassen,

als sie mich wiedersah, sie war fÃ¼r eine lange Zeit wiÂ«

versteint, der Schmerz preÃ�te ihr ganzes Wesen zusam-

men. Von der Braut, die sich in MÃ¼nchen btfand,

liefen Briefe mit den tiefsten Klagen ein. Ferbn trug

die UnglÃ¼ckszeit noch in allen ZÃ¼gen. Der gange FreunÂ»

deskreis war verstimmt. Mir schien Ã¼ber Allem einÂ«

dumpfe Stimmung zu herrschm. Ein Traunflor lag

auch in den hellsten und freudigsten Momenten des schÃ¶-

nen Festes Ã¼ber meinem GemÃ¼the. Zum Andenken und

zur Ehre dts Todtm ist nachher noch manchnlti geschÂ«Â»

bm, BeckÂ« lithographirtÂ« sein Portrait nach tintr Zeich-

nung, diÂ« n frÃ¼hÂ« fÃ¼r diÂ« Braut gtmacht hattt. In

der KirchÂ« wurdÂ« sÂ«in Andenken in tintm Rtquitm geÂ»

feiert, die ConcertÂ« brachten manche von seinen Eompv-

sitionm; eins, dessen Betrag der Mutter bestimmt, war

nur aus seinen Arbeiten zusammengesetzt. Ich war geÂ»
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rade von Bonn aus zugegen; es war eine hÃ¶chst trau-

rige Stimmung in dem festlich glÃ¤nzenden Saal. Alle

ZuhÃ¶rer waren trÃ¼b in sich gekehrt, es gemahnte wie

Â«in Todtenfest. Ich habe zuweilen das Grab des Ver-

ewigten besucht, es ist durch ein einfaches hÃ¶lzernes Kreuz

bezeichnet, worauf der Name â•žNorbert BurgmÃ¼ller" steht.

Was die musikalischen Leistungen deS Verstorbenen

angeht, so darf ich mir Â«IS Laie wohl kaum cin Urtheil

erlauben. In Bezug auf die technische Ausarbeitung

derselben will ich eS auch unterlassen, aber in Bezug

auf den Gedanken der Musik steht ja jedem ein Urtheil

zu. Ich glaube, daÃ� mich keine blinde Vorliebe irrefÃ¼hrt,

wenn ich BurgmÃ¼ller unter die bedeutendsten und grÃ¶Ã�-

ften Talente der neuem Musik rechne. Seine ersten

Kompositionen sind nicht frei von fremdem EinflÃ¼ssen,

aber sind es etwa die unserer berÃ¼hmtesten Meister?

JndeÃ� ist eS auch mehr das Formelle bei ihm, worin

man Jnfluenzirungen von AuÃ�en spÃ¼rt. Im Gedanken

ist er stets selbststÃ¤ndig. Das EigenthÃ¼mliche seiner kÃ¼nst-

lerischen IndividualitÃ¤t ist so prÃ¤gnant Ã¼berwiegend, daÃ�

man diese Eigenschaft sogar in seinen frÃ¼hesten (Kompo-

sitionen bewundern muÃ�. Seine SchÃ¶pfungen sind aus

einem krÃ¤ftigen Geiste hervorgequollen, seine Musik ist

stark und naturwÃ¼chsig, groÃ� im Schmerz, voll in der

Freude und neckisch im Scherz. Ueberall ist gesunde

Organisation und Naturnotwendigkeit in seinen Com-

positionen. Sie Ã¼berzeugen, daÃ� jede Note durch den

Gedanken bedingt ist, und daÃ� nirgendwo leerer Auswand

und Affectation zum Vorschein kommt. Seinen ersten

Compositionen kann vielleicht der Vowurf gemacht wer-

den, daÃ� die Ideen mit zu auÃ�erordentlichen Ã¼berschwÃ¤ng-

lichen Mitteln ausgefÃ¼hrt ist, wodurch mitunter Unklar-

heit hineinkommt. Dieser Fehler ist aber auf der andern

Seite Tugend, die Jugend muÃ� stets voll und brausend

im Ausdruck ihrer Leidenschaften sein, sonst fehlt ihr die

Kraft. Soll ich einen Unterschied machen zwischen sei-

nen Instrumental- und Gesangcompositionen, so entscheide

ich mich ohne Zweifel fÃ¼r die erstem. Eine vorwiegende

SubjektivitÃ¤t hat BurgmÃ¼ller mit Beethoven gemein.

Wie bei diesem, so wÃ¤chst cin im frischen Grunde der

Seele aufsprieÃ�ender Gedanke frei vom Beiwerk poetischer

Worte, an welche sich die Musik anschlieÃ�en soll, am besten,

schnellsten und eigenthÃ¼mlichsten bei ihm auf. Die Frag-

mente seiner Oper geben hier den besten Beweis, sie sind

klar, schÃ¶n gearbeitet und vom grÃ¶Ã�ern Publicum verstan-

den und geliebt, aber sie entbehren der liefern Originali-

tÃ¤t des Eomponisten. Seine Lieder machen hier jedoch

Â«ine Ausnahme, aber sie sind auch nicht wie die ChÃ¶re!

gemacht, sondern Producre gÃ¼nstiger Stunden, in denen

ein Gedicht sich der Stimmung der Seele anschmiegt

und dort begleitende TÃ¶ne findet. In ihnen hat er den

Dichtem und der Natur die geheimsten Stimmungen

abgelauscht und sie mit einfachen Mitteln wiedergegeben.

BurgmÃ¼ller componirt nie das Wort, wie es die mei-

sten Liedercomponisten der neuern Zeit thun, sondern er

ringt stets nach dÂ«m Ausdruck einer Totalstimmung.

Manche seiner Lieder nÃ¤hern sich dadurch dem VolksthÃ¼m-

lichen. Man kann die meisten auch ohne Begleitung

des Piano singen und das ist ein guter PrÃ¼fstein fÃ¼r

die Melodie. In der Auswahl der Texte beweist er den

Geschmack des gebildeten Mannes. Am grÃ¶Ã�sten ist er

jedoch in jedem Fall in seinen Werken, wo er unabhÃ¤n-

gig von Worten seine eigensten Gedanken ausfÃ¼hrt.

AuÃ�er einigen kleinen Compositionen fÃ¼r das Piano und

einem Quartett rechne ich hierin besonders sein Clavier-

concert, die erste Symphonie und die BruchstÃ¼cke der

zweiten. Das Concert ist seine erste grÃ¶Ã�ere Arbeit, ich

glaube, er schrieb es, als er achtzehn Jahre alt war.

Es ist voll groÃ�er SchÃ¶nheiten und setzt den Beruf des

jungen KÃ¼nstlers auÃ�er allem Zweifel. Hin und wieder

jedoch finden sich Unklarheiten und zu voller Ausdruck

des Gedankens, jene Fehler, die ich eben angedeutet habe.

Die Composition zeichnet sich indessen noch dadurch aus,

daÃ� sie mehr symphonieartig gehalten ist uns dadurch,

daÃ� die Clavierstimme nicht zu obligat hervortritt, Ã¼berall

einen vollen und zusammenhangenden Eindruck macht.

In seiner ersten Symphonie zeigt sich schon ein bedeu-

tender Fortschritt, jedoch leidet auch diese noch einiger-

maÃ�en an diesen MÃ¤ngeln; auch merkt man noch zuwei-

len AnklÃ¤nge an seinen Kasseler Meister. Durchaus frei

und reif tritt er dagegen in feiner zweiten Symphonie

auf, von der leider nur der erste und zweite Satz mit

Instrumentation fertig geworden ist, wÃ¤hrend vom Me-

nuett nur der Entwurf vorliegt. Hier wird er zuerst

Meister seines Stoffes, alles ist fertig, der Gedanke ist

sonnenklar und die Darstellung Ã¼berall angemessen und

verstÃ¤ndlich. Das Werk hac bei jeder AuffÃ¼hrung einen

wunderbaren Eindruck gemacht. Alles klingt darin so

bang und schauerlich, so ahnungsvoll, die Stimmen der

verschiedenen Instrumente verfolgen sich so rÃ¤thselhaft,

die Hoboe will eine Geschichte erzÃ¤hlen, aber die Geigen

flÃ¼stern immer dazwischen und nehmen ihr das Wort ad.

Im ganzen ersten Satz will die bange Erwartung nicht

enden, sie wies immer hÃ¶her gespannt, aber der enthÃ¼l-

lende Zauberspruch wird nicht ausgesprochen. Im zwei-

ten Satze, dem Andanrino dringt die Hoboe durch und

erzÃ¤hlt das UnglÃ¼ck und die Geigen und BÃ¤sse und FlÃ¶-

ten meinen dazwischen. Mir traten immer die ThrÃ¤nen

in die Augen, wenn ich viese BruchstÃ¼cke spÃ¤ter hÃ¶rte,

es war mir, als hÃ¶rte ich darin die traurige Geschichte

des jungen Freundes erzÃ¤hlen. Ãœbrigens haben fast allÂ«

seine Compositionen ein tieseS ernstes trauriges Element;

sie sind gleichsam Commenrare zu seinem Leben. Ihr

Charakter ist eine unbefriedigte, himmelsuchende Sehn-

sucht, die schwellend alle Tiefen und HÃ¶hen der Leiden-

schaft auf- und abwogt. Seine TÃ¶ne kommen mir oft
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wie Elegien vor, mir ist, als hÃ¤tte er sich mit ihnen

seine Todtenlieder gesungen.

MÃ¶gen Andere anders urtheilen. So kannte ich dm

Seligen, so soll sein Bild mir bleiben. Ich liebe und

verehre ihn in all seinen Reliquien. Jeder Ton seiner

Musik ruft mir treu sein Bild herauf. Es vergeht fast

kein Tag, wo ich nicht eine seiner Melodien aus meinem

GedÃ¤chtnisse hervorrufe und in ihr das Andenken feiere

an einen KÃ¼nstler von dem grÃ¶Ã�sten und feinsten Ta-

lente, der zu wenig anerkannt wurde, an einen Men-

schen, dem bei allen edcln Bestrebungen das Leben stets

ein dunkles Antlitz zeigte, an einen Freund, wie es kei-

nen bessern gab. Wer weint da nicht dreifache ThrÃ¤nen!

Berlin. Dr. M.

Lieder und GesÃ¤nge.

!FÂ»rtscSÂ»ng.>

Rhein-Sagen und Lieder. Eine Sammlung

Romanzen, Balladen, Lieber und Volksmclodiccn

aus deutschen Dichtern und dem Munde des Volks,

in Musik gesetzt von verschiedenen Eompvnistcn.

Band I, Heft 1 â•fl Â». Mit Stahlstichen. â•fl Bonn,

I. M. Dunst. â•fl

Eigentliche Volkslieder enthalten diese Z Hefte we-

nigstens nicht. Es sind Gedichte von Eickendorfs, Heine,

Kopisch, Reinhold, UKland, v. Slollerfvth u. A., die gro-

Ã�entheils allerdings Rkeinsaqen behandeln, zum Theil

auch nur, wie einige Heine'sche, andeuten. Noch weni-

ger ist die Musik â•žaus dem Munde des Volks" genom-

men. Der Titel veranlaÃ�t diese Bemerkung, auS wel-

cher der interessanten Sammlung, zu der die namhafte-

sten Ges.ingcomponisten der Gegenwart Beitrage gelie-

fert haben, kein Tadel entspringen soll. Den Reihen

erÃ¶ffnet eine Eomponistin, I. Macthieux, mit 2 Heine'-

schen Texten: â•žder Rheinstrom" und â•žKÃ¶ln", welche so

wie der im 3cen Hefte befindliche Gesang von dieser

Eomponistin und demselben Dichter â•ždie beiden BrÃ¼der",

durch Frische und Anmuth reizen und von denen na-

mentlich die Begleitung des zweiten die zarte weibliche

Hand verrÃ¤th. In â•žWilleqis" von Marschner und

â��Rolandseck" von E. G. ReiÃ� ig er (beide Texte von

Kopisch) ist der allerthÃ¼mliche Balladenton sehr gut ge-

troffen. Mit glÃ¼cklicher Wirkung ist in dem Reissiger'-

schen GesÃ¤nge, dessen Text an den Ritter Toggenburg

erinnert, in der Begleitung ein bekannter alter Pilgerge-

sang <O Â»Â»Â»ctissimÂ») benutzt. Beide Eompositionen sind

nebst den drei vorigen und einer Ballade von LÃ¶we

â•žDrachenfels" (von LÃ¼tze) die bedeutsamsten dieser 5

Hefte. Hervorzuheben sind noch â��SchloÃ� Liebeneck" von

Fanny Hensel (Text von Friedericke Robert), ein lieb-

liches Lied, das, von einiger Unsicherheit der Deklamation

abgesehen, warm und nicht ohne EigenthÃ¼mlichkeit er-

funden ist, und â•žGisela" (A. v. Stolterfoth) von Kal-

liwoda. Von 2 BeitrÃ¤gen von Breidenstein ist di<

Ballade ,â•žder alte Abt" (von C. Reinhold) eigenthÃ¼mli>

cher erfaÃ�t und von frischerer Wirkung als das ziemlick

matte Lied im ersten Hefte, Heine's oft gesungene Lo,

reley von AlmenrÃ¶der ist im Wesentlichen lobens-

werth aufgefaÃ�t, doch fehlt es an Ã¤uÃ�erer Haltung und

Einheit des Formengusses; die NÃ¤hte, die die vielen

StÃ¼ckchen verbinden, oder verbinden sollen, sind allzu

sichtbar, die Begleitungsfiguren sind zum Theil veraltet.

Ein Duett von Keller und â•žder Rhein" (Gedicht von

Schier) von E. Leibt sind flieÃ�end, angenehm ohne

Tiefe; die Duettfcrm ist im Â«rsteren durch den Text

nicht gerechtfertigt, der vielmehr nur eine Stimme be-

dingt. Die jedem Hefte beigegebenÂ«Â» StahlstichÂ« sind

eine ganz hÃ¼bsche Zugabe, die indeÃ� mit dem kleinen For-

mat des Ganzen, welches sie veranlaÃ�t zu haben schei-

nen, und dem damit verbundenen, nicht angenehmen

hÃ¤ufigen Umwenden, namentlich bei Strophenliedern, et-

was theuer erkauft ist. â•fl O. L.

lJortsiKung folgt.!

Araunschwcig, den lNenJan. â•fl Gestern fand

hier daÂ« erste Vereins-Eoncert statt, dessen Rexertoir

zur GenÃ¼ge bewies, von welchem Geist das jetzige Eomite

beseelt ist. EÃ¶ sollte nun einmal AuÃ�erordentliches sein,

und so hÃ¶rten wir denn daS AuÃ�erordentliche, nÃ¤mlich â��

Berlioz's OuvertÃ¼re zu â•žKÃ¶nig Lear", zu der Sie, wie

in einer Partitur, in Shakespeare nachlesen mÃ¶gen. Das

Werk ist in dem Geiste geschrieben wie die jÃ¼ngsten

Quartette Beethoven's (?), allumfassend in seinen Inten-

tionen, das humoristische Element flieÃ�t durch jede Ader

dieses bewundernswÃ¼rdigen KunstkÃ¶rpers; es ist ein fort-

wÃ¤hrendes Kreisen; in vollem RÃ¼stzeug springt die Idee

hervor. Furchtbar sind die recitativischen SÃ¤tze der BÃ¤sse,

die MajestÃ¤t deS KÃ¶nigs reprÃ¤sentirend: lieblich und

schmerzbewegt die Oboe-Stimme, Lordeliens Unschuld

verklÃ¤rend. Der Weltnarr wirft seine Schellenkappe

durch das Ganze, ein Mal in den Geigen, Â«in anderes

Mal in den FlÃ¶ten hervorlachend. Kurz â�� man muÃ�

das hÃ¶ren!

AuÃ�erdem kamen zu GehÃ¶r: Beethoven's OuvertÃ¼re

zu Leonore, Op. 428, wobÂ«i wir nicht vÂ«rfehltÂ«n, Sic

wÂ«gen Ihres schÃ¶nen Vier-Ouverturen-FesteÃ¶ zu beneiden.

Mod Fischer-Achten sang meisterlich eine Arie von

Paccini. MÃ¼ller spielte ein treffliches Eoncertino von Ih-

rem David Ã¼beraus schÃ¶n und mit gewaltigem Ton.

Auch hauen mir Gelegenheit, in diesem Eoncerle zwei

junge Dilettantinnen zu begrÃ¼Ã�en, Frl. Marie und

Caroline Overstedt, die in der That zn schÃ¶nen

Hoffnungen berechtigen. Unser Tenor, Schmeber, sang

Â«ine Arie aus Jessonda. MÃ¶ge er lange der UnsrigÂ«
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bleiben! Noch trug Hr. Kammermusikus Zizold Va-

riationen fÃ¼r die FlÃ¶te von SchÃ¶nfeid vor und erntete

groÃ�en Beifall.

NÃ¤chstens mehr Ã¼ber das bald nachfolgende zweite

Vereins-Concert. â•fl

Kreiden, den 23sten. â•fl Ernst ist vortrefflich,

Bravour und Leichtigkeit seines Spiels enorm. Das

erste Concert war weniger besucht; das zweite, daÂ« er

Ã¼bermorgen gibt, wird desto glÃ¤nzender werden. Mac-

beth von Chelard wird oft gegeben; die Devrient als

Lady Macbeth ist gar zu groÃ�, namentlich in der Scene

mit der Lampe. Die Oper hat immer volles Haus

gemacht. â•fl

Leipzig, den 2Â«sten Jan. â•fl Gestern 2tes Con-

en! des Hrn. H W. Ernst. Der Saal war glÃ¤nzend

voll, der Beifall reich, wie es solche VirtuositÃ¤t ver-

dient. AuÃ�er der Phantasie Ã¼ber Thema's aus Othello,

die mir schon geHirt, spielte Hr. Emst eine Elegie mit

Mendelssohn's Begleitung am FlÃ¼gel, Variationen Ã¼ber

ein bekanntes Thema aus dem Pirat, und zuletzt â•fl um-

gekehrt der I. Paul'schen Regel, nach der Virtuosen

ihr Wirkungsvollstes zuerst bringen sollten â•fl eine Bur-

leske mit dem Titel â•žder Carneval von Venedig". Der

Eindruck des letztern StÃ¼ckes war ergÃ¶tzlich Ã¼ber die Ma-

Ã�en. Paganini hat dasselbe Thema (Â« csrÂ» mia rosros)

ahnlich variirt. Es waren gegen ZV Variationen Ã¼ber

ein 8 Tacte langes Thema, bunt charakteristisch, schal-

kisch und geistreich, Guckkastenbilder mit den am meisten

vorkommenden Gestalten des Polichinells und der Colom-

bine. Das Publicum lachte oft hell auf. Der Bei-

fall war stÃ¼rmisch, obwohl man im Uebrigen am Abend

nicht in bester Musiklaune schien; die zwei OuvertÃ¼ren

lieÃ� man ganz kalt vorÃ¼bergehen, was hier selten. Mad.

Schmidt sang ein wundervolles Lied mit Clarinette

und Pianoforte von Spohr, dann noch von Mendels-

sohn und Lachner mit Beifall. Hr. Ernst ist schon heute

nach Dresden abgereist, daselbst noch ein Concert zu ge-

ben, von wo aus er direct nach Wien reist. â•fl

*.* Leipzig, den Soften. â•fl Der Musikdirector der

Euterpe, Hr. I. I. H. Verhulst, gibt in den nÃ¤chsten

Wochen sein Benesizconcert, in dem er, auÃ�er einer Ou-

vertÃ¼re von Berlioz, meist eigene Eompositionen, u. A.

mehre SÃ¤he aus einer groÃ�en Messe auffÃ¼hren wird,

Das Concert unterstÃ¼tzen auÃ�erdem die FrÃ¤uleins Schle-

gel und Werner, und die HH. PÃ¶gner, Queisser

und Uhlrich durch SolovortrÃ¤ge. Die groÃ�e Theil-

nahme, die die Gesellschaft, welcher Hr. Verhulst als Di-

rektor vorsteht, in unserer Stadt genieÃ�t, lÃ¤Ã�t aus zahl-

reichen Besuch und warmen Beifall hoffen, wovon wir

spÃ¤ter ausfÃ¼hrlich berichten. â•fl Ueber den Fortgang und

die Leistungen der 2ten SectioÂ« der Euterpe, die ihren

Freunden am 25sten eine Privatunterhaltung gab, folgt

ebenfalls grÃ¶Ã�erer Bericht. â��

Tagebuch.

sSkeu, Â«perÂ».)

Paris. â•fl Die wenig bcdcutcnde Musik zur Coppola-

Girard'schen Oper â•žEva" hÃ¤lt sich allein durch den ausge-

zeichneten Gesang der Mab. Eugenia Garcia, so daÃ� die

Oper schon I-t Vorstellungen erlebte, â•fl

Madrid. â•fl Die Opern zweier spanischer Componisten,

Basili undCarnicer machen hier GlÃ¼ck und volle HÃ¤user. â•fl

Lraunschroeig. â•fl Am Â»Osten Dec. wurde Kier zum er-

stenmal eine neue Oper des hiesigen Kammermusikus Hrn.

Mejo â•žder Gang nach dem Eisenhammer" gegeben und fand

Theilnahme. â•fl

Schwerin. â�� Zum Geburtstag I. K. HÃ¶h. der GroÃ�-

herzogin wird hirr eine groÃ�e Oper â��die Obotriten", Text

von C. Dehn, Musik vom Capellmitglied Hrn. Lappe ein-

studirt. Der Stoff ist vaterlÃ¤ndisch. â•fl

sIvdÂ«Â«sÃ¶llÂ«.Z

Paris. â•fl Vor Kurzem starb Kier Hr. AuglayS, ein

bekanntes Pariser Original. In sehr glÃ¤nzenden VermÃ¶gens-

umstÃ¤nden lebend, opferte er den grÃ¶Ã�sten Theil seiner Tage

der Musik. Seil einer Reihe Jahre war man ihn auf sei-

nem bestimmten Sitze in der ital. Oper zu sehen gewohnt,

wo er mit seinen BeifallSgebcrden oft die Heiterkeit des Pu-

blicumÂ« erweckte. Er war Ã¼brigens ein Verwandter von Na-

poleon und Bernadette. â•fl Am 14ten Jan. starb hier im

Â»u. Jahre der Verfasser des Textes zu â•žFanchon", Â«ouilly.â•fl

sAuIjrichnungen zc.)

Poris. â•fl Hglcvy ist anstatt Auber'S, der nach dem

Tode Poer's zum Director der Capelle deÂ« KÃ¶nigs ernannt

wurde, Direcror der Capelle der Herzogin von Orleans geÂ»

worden. â•fl

pesth. â�� LiÃ�t hat von der Stadt das EhrenbÃ¼rger-

recht erhalten. â•fl

Stuttgart. â•fl Hr. Henry Herz in Paris und S.

Banck in Jena sind, jener zum Ehrenmitglied, dieser zum

correspondirendcn des â•ždeutschen Nationalvereins" ernannt wor-

den. (Die HH, Fran?ois HÃ¼nten und Carl Czerny

wurden cS bekanntlich schon bei GrÃ¼ndung des Vereins). â•fl

Â«on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BaiideÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. U Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lSldruckl de, Sr. Â»Ã¼ckmann tÂ« !,Â«jig.>



Neue

AeitschriK Ar Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Berleger: R. Friese in Leipzig.

13. Den 11. Februar 184Â«.

ZwÃ¶lfter Band.

lieber Liedertafeln u, MÃ¤nnergesang. - Zus Berlin. â•fl Die neue Symphonie Â». Berlioz iZ>Â«rlseÂ»g !. â•fl vhronik. â•fl

â•fl Da< Ã¶ledermesen,

Ich meine so der Ton, die Melodie,

Das lbut unÂ«, mein' ich, Roth wie Brod und Wasser,

g. Werner.

Ueber Liedertafeln und MÃ¤nnergesang

Bon F. A. Kelbcke.

Ich meine, man sollte sich immer wohl hÃ¼ten, eine

Sache nach ihrer verkehrten Anwendung zu beurtheilen

und das Feuer nicht hassen, weil sich das Kind daran

verbrannte. â•fl Dem die Besten seinÂ« Zeit anhingen,

das ist nicht gering â•fl am wenigsten schÃ¤dlich. UnterÂ»

g>mg den Liedertafeln und ihrem GesÃ¤nge ward in Nr. SS

und S6 dieser Zeitung von einem geehrten Mitarbeiter

gewÃ¼nscht und verheiÃ�en, und mit der ihm eigenthÃ¼mliÂ»

chen Gelenkigkeit des Geistes stellte er GrÃ¼nde fÃ¼r seine

Ansicht auf, aus denen er sich eine Festung baute, von

deren Mauern er dem ganzen ^stimmig-singenden mÃ¤nn-

lichen Deutschlande den Handschuh vor die FÃ¼Ã�e wirft.

Aber ohne daÃ� er vielleicht selbst gewollt, verrÃ¼ckt er die

Frage, und wir sehen bald den Orpheus (nicht den alÂ»

ten groÃ�en Thrazier, sondern den neuen kleinen Braun-

schweiger) als Stellvertreter aller Liedertafeln und ihres

Gesanges vor seinem Richterstuhle stehen, der denn auch

mit Fug und Recht und wie sich's gebÃ¼hrt verdammt

wird. Als wenn nicht jeder VerstÃ¤ndige diese Samm-

lung lÃ¤ngst miÃ�achtet hÃ¤tte â�� als ob sie die Bibel, der

Talmud, der Koran der deutschen LiedertÃ¤fler wÃ¤re? â•fl

Kein guter Verein dieser Art hat, meines Wissens nach,

diese Sammlung adoptirt â•fl sie hÃ¤tte daher mit der anÂ»

geregten FragÂ« (â•žÃ¼ber Liedertafeln") nur vorÃ¼bergehend,

nicht wesentlich bestimmend, in BerÃ¼hrung kommen sol-

len. â•fl Denn wenn von dieser SeitÂ« her dem deutschen

Geschmacke Gefahr drohen solltÂ« â•fl wo wÃ¤re dann nicht

Gefahr? â•fl In wÂ«lchÂ«m Kunstfache ist nicht Ã¤hnliches

Schlechte vorhanden, daÂ« niedrig- und gemein-gesinntÂ«

Naturen sich aneigntn kÃ¶nnten! Dann mÃ¼Ã�te man aus

demselben GrundÂ« (wit hin den Liedertafelgefang), Kir-

chen- und Kammer-Musik, und zu allererst die ganze

Musik Ã¼berhaupt verdammen, und dann allÂ« KÃ¼nste

und allÂ« menschlichen Institutionen, und zuletzt die ganzÂ«

btstehendÂ« Wtlt aus nitnschlichn Bethirung. â•fl So

langÂ« Â«s BessÂ«rÂ« gibt, diÂ« bessere ZielÂ« verfolgen, ist noch

nichts vtrloren, denn an ihnen sollen sich die TieferÂ»

stehÂ«ndÂ«n aufrichten, ihnen nachstreben, sie zuerst imiÂ»

tiren, dann selbststÃ¤ndig recht handeln. â•fl

Ueberhaupt bringt der genanntÂ« Aufsah dÂ«n gÂ«Â«hrtÂ«n

Hrn. Verf. in dÂ«n unwillkÃ¼hrlichen Verdacht, als HabÂ«

er vom vierstimmigen MÃ¤nnÂ«rgÂ«sangÂ« und von dÂ«n LiÂ«,

dÂ«rtasÂ«ln, nicht eben viÂ«l andÂ«rÂ«s gtkannt, als was durch

OrpKtus und stinÂ« PriÂ«stÂ«r zu ihm gÂ«langtÂ«; und von

diesem Gtsichtspuncte aus kÃ¶nntÂ« er die hingestelltÂ« FragÂ«

nicht anders lisen. â•fl Denn wÃ¤re daÂ« nicht der Fall, wie

hÃ¤tte er sonst wohl Zelter und Werner in einem Athen,

und als einzige KoryphÃ¤en der LiedertÃ¤fler genannt? â•fl

WÃ¼rden ihm nicht andere Namen eingefallen sein, deren

Besitzern wir so vielÂ« ktrnige Lieder danken â•fl Weber,

Sxohr, Schneider, Rochlitz u. a. m. â•fl Aber bevor ich

etwas Weiteres Ã¼ber die Entstehung der Liedertafeln, und

der denfelben zum GrundÂ« liÂ«gÂ«nden Idee sage, wende

ich mich zu dem was der geehrte Hr. Verf. Ã¼ber den

Satz vierstimmigÂ« MÃ¤nnÂ«rliedÂ«r Ã¼berhaupt und dir har

monischen UnzulÃ¤nglichkeit dÂ«sselbÂ«n insbesondnÂ« sagt.

Lassen wir Ã¤hnlichÂ«! Weise dÂ«n OrphÂ«us aus dÂ«m

Spiele, so bleibt freilich in diesem Genre des Halbguten

und Ungeschickten noch genug, um zu der Vermuthung

Grund zu gebÂ«n, es sei in so engen Fesseln auch der

geÃ¼btesten Hand nicht wohl mÃ¶glich, Stimmenklarheit

und gute Folge zu erlangen. HÃ¤tten wir nur nicht so

viele Beispiele deÂ« Gegentheils. Der Verfasser selbst beÂ»

zeichnet Zelter's Paulus als das NormalstÃ¼ck diestr GatÂ«

l tung und findet nichts daran auszusehen. FÃ¼r ihn ist
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das Lied ein glÃ¼cklicher Griff! Aber vertheidigt Â« denn

dadurch nicht die ganze Art? â•fl Sobald sich Gutes

in ihr schaffen lÃ¤Ã�t, kann sie selbst nicht schlecht sein,

Â«eil sonst daÂ« aus ihr Entstandene, die ihr eigenthÃ¼mli-

chen Fehler und SchwÃ¤chen nothwendig an sich tragen

mÃ¼Ã�te. â�� Will aber der Hr. Verf. noch einige Lieder

kennen lernen, die mit gleicher Meisterhand geformt sind,

so nenne ich unter andern nur die Wanderlieder von Fr.

Schneider (Halberstadt bei BrÃ¼ggemann), die in dieser

Art zu dem MerkwÃ¼rdigsten gehÃ¶ren. â•fl Das Gute was

â•žnah liegt" â•fl das ist's, was man hier erdenken und

ersinnen â•fl erkennen soll, aber dazu gehÃ¶rt Â«in geÃ¼btes

Auge, und es entschlÃ¼pft dem AnfÃ¤nger wie der Anblick

der eigenen Nase. Wo die Stimmen so nah gebracht

werden mÃ¼ssen, ist eben scharfe Bezeichnung und Abson-

derung jeder einzelnen nÃ¶chig. Man soll nicht Note ge-

gen Note contrapunctiren, nicht den FluÃ� der Stimmen

vom Zufall abhÃ¤ngen lassen, fondem sie wo mÃ¶glich alle

denken. Das ist freilich keine AufgabÂ« fÃ¼r SchÃ¼ler,

die diÂ« Nothwendigkeit nicht zu leiten wissen und auf

siÂ« influiren kÃ¶nnen (denn absolute Nothwendigkeit ist hier

nirgends.) â•fl Das bedarf einer Kraft, die nur durch diÂ«

verlangte KunstfÂ«rtigkÂ«it mit dÂ«r geringen Ausdehnung

des beabsichtigten Kunstwerks in Einklang.gebracht wird.

â•fl Aber eben weil diesÂ« Ausdthnung klÂ«in ist, die Ter.-

tesworte anregen â•fl ja selbst aus dem lÃ¤cherlichen Grunde

weil die Mittel beschrÃ¤nkt sind, und der SchwankendÂ«

deshalb hofft, nicht so gar irrÂ« greifen zu kÃ¶nnen als

bei grÃ¶Ã�erÂ«n, fÃ¤llt diÂ«fÂ« CompositionSgattung so oft in

tÃ¤ppische HÃ¤ndÂ«, und laÃ�t siÂ« doch sich versuchen â�� brau-

chen wir's deshalb zu singen? â•fl

(Schluk sÂ°kg,,)

Aus Berlin, im Januar.

(NachtrÃ¤gliches. â•fl Theater. â•fl A. Drcyschock, -)

Zwischen einem MÃ¼ller und PrÃ¼mÂ« kamen zwei

kleine Biolinspieler, Carl und Robert Steffens,

recht eigentlich in die Klemme. Der Theaterzeddel vom

16. Nov. zeigte sie mit Variationen von Kalliwoda und

JansÂ« als SÃ¶hne deS Slabshautboisten deÂ« kinigl. 2Â«.

Infanterieregiments auÂ« Pommerifch Stargard an. Wenn

ich solchen armen Jungen auf's Proscenium treten sehe,

mit rothen HÃ¤ndchen, blassem, angstvollem Gesicht, in-

different blonden, schlecht verschnittenen Haaren, offenem

Hemdkragen, kurzen SonntagSrÃ¶ckchen und nÂ«uesten Stie-

feln , â•fl so wird mir jedesmal ganz wehmÃ¼thig zu Sinne,

und ich mÃ¶chte schon applaudiren noch ehÂ« Â«r seine un-

geschickte Verbeugung gemacht hat, diÂ« dÂ«r mitauftre-

tÂ«ndÂ« Papa, dÂ«r fÃ¼r Â«Â»vorherzusehende UnglÃ¼cksfÃ¤lle auf

der Ccene bleibt und den Beifall eincassirt, gar nicht

graziÃ¶ser macht. Der Ã¤lterÂ« (wohl Carl) zÂ«igtÂ« Ã¼brigens

offenbar Talent, musikalisches Ohr und fÃ¼r seinen Un-

terricht gewiÃ� lobenswerthe Fortschritte; der jÃ¼ngere

aber intonirte mit wahrer Todesverachtung nie gehÃ¶rte

Intervalle und verdarb in der Doppelvariation von JansÂ«

seinem Bruder den ganzen SpaÃ� und den Beifall. Wie

kommen diese armen Jungen aber, die unter gÃ¼nstigen

UmstÃ¤nden einst ganz lr, -^e Geiger werden mÃ¶gen, zum

Spiel auf der HofbÃ¼hiir, wo man einen Servais und

Vieurkemps abwies? â•fl

Zum SchluÃ� des vorigen Jahres erschien in der hie-

sigen Musikalienhandlung von Challier u. Comp, ein

MusikstÃ¼ck, â•fl wenn man's so nennen kann â•fl daS

durch seinen Titel wirklich die BefÃ¼rchtungen Ã¼ber den

auf den 6ten Januar prophezeiten Untergang der

Welt zu grauenvollem Ernste steigern konnte; wenigstens

fÃ¼r den Untergang der musikalischen Welt erschien es

sehr bedrohlich. Dies abscheuliche Ding hieÃ� nÃ¤mlich:

â•žLetzter Walzer eines Wahnsinnigen" und war mit ein-

geschriebenen Randglossen versehen, die wirklich ganz nah

an Wahnsinn streiften.

â•žJ,i dies auch Tollheit, â•fl hat es doch Methode",

sagt Polonius; hier war aber blos Tollheit ohne alle

Methode. Sollte der Compvsiteur dieses modernsten â•fl

(wir bittm die beiden ersten Sylben â•žmodern" nicht etwa

als TrochÃ¤us zu lesen) â•fl Tonwerks, der sich Ã¼brigens

klugerweise nicht genannt, vielleicht das UnglÃ¼ck gehabt

haben, von einem tollen Wienerwalzercomponisten gebissen

worden zu sein? Schrecklich! Und solch ein musikali-

scher TollwuthbiÃ� macht nicht einmal wasserscheu, son-

dern fÃ¼hrt im Gegentheil d,,s unselige Opfer erst recht

in's Wasser. Uebrigens kÃ¶nnen Sie in Leipzig ganz ru-

hig fein, es hat keine Gefahr mehr mit diesem Wal-

zer, da er, wie wir hÃ¶ren, in der Irrenanstalt der hie-

sigen Charit^ bereits untergebracht sein soll.

Nun mÃ¶chte ich Ihnen gern etwas Ã¼ber neue Opern

schreiben, wenn'S nur welche gÃ¤be. Einstweilen sucht

man alte hervor, z. B. Mehul's ,,Â»Â»e jonrnee sux

Â«ventures" eine komischÂ«, breiartige Oper, die leider nur

einmal Ã¼ber die Scene der HofbÃ¼hnÂ« ging, da dÂ«r Â«rste

Bassist Hr. AschitschÂ« gleich nach der ersten AuffÃ¼h,

rung auf lange Zeit krank wurde. Jetzt ist dieser tÃ¼ch-

tige Musiker und SÃ¤nger wieder hergestellt und bereits

im Don Juan als Comthur wieder aufgetreten. DaS

nÃ¤chste Neue soll die Auber'sche Decorationenoper â•žder

Feensee" sein, von deren musikalischem Unwerth Sie sich

in Leipzig ja schon Ã¼berz.ugt haben Bielen MvsikaliÂ»

schen wÃ¤re viel mehr damit gedient, Cherubini's Ali Baba

wieder zu hÃ¶ren.

Spontini gibt wo mÃ¶glich alle Sonntage einÂ«

Oper von sich und wechselt dabei mit der Ve^olin und

dem Corte; ab, in welcher letztem Oper Sophie LÃ¶we

in der RollÂ« der Amazili neu ist und aufs HÃ¶chste iâ•ž-

teressirt, namentlich im Vortrage der Recitative und im
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Primadonna fÃ¼r diesÂ« Musik zu klein, und es bietet sich

liier kein Feld, ihre tollsprudelnden Fiorituren nach Laune

tummeln zu kÃ¶nnen. DaÂ« neue Jahr sing jedoch trotz

dem, daÃ� die Oper nichts Neues brachte, auch die KiÂ»

nigstÃ¤dtcr nicht, sehr reich musikalisch an, namentlich die

ersten acht Tage wuÃ�te man gar nicht wo man zuerst

hinhÃ¶ren sollte.

Am 1. Januar: Corte;,

., 2. â•ž Fidelis,

â•ž 3. â•ž Fiqaro von Mozart,

â•ž 4. â•ž Miser's Soiree,

â•ž 5. â•ž Robert der Teufel,

â•ž 6. â•ž Zimmermann s Soiree,

â•ž 7. â•ž konnte man sich erholen,

â•ž U. â•ž Dreyschock, Schunke mit Sohn,

â•ž S. â•ž Judas Maccabaus,

â•ž â•ž Barbier von Sevilla und span. TÃ¤nzer,

Â» ... ,. Miser.

und am iLten Dreuschock's Concert Im Schauspielhaus-

saale. Wenn all' diese Musik nicht allein ganz tadellos,

sondern in hÃ¶ckster SchÃ¶nheit, und mit genialischem Feuer

ausgefÃ¼hrt worden wÃ¤re, â•fl man hÃ¤tte an den ersten

drei Tagen den Tod haben kÃ¶nnen; aber Gott sei Dank!

es fÃ¤llt noch Ã¼berall Menschliches vor und man bleibt

wach. Da wir hier eigentlich nur die Pflicht haben,

Ã¼ber Neues, Bemerkenswerthes zu berichten, so inter-

essirt uns die Erscheinung des Virtuosen Alexander

Drey schock zunÃ¤chst. Hrn. D. war ein bedeutender

Ruf vorausgegangen, man sprach Ã¼berall von seiner gro-

Ã�en Fertigkeit, Kraft und Ausdauer â�� namentlich im

Octavenspicl, worin er'S sogar LiÃ�t gleich thun sollte ic.

Man hÃ¶rte aber immer nur von seiner VirtuositÃ¤t, von

seinem musikalischen Sinn und Wesen sprach man gar

nichts. Vielleicht wollte nun Hr. D. auch davon reden

machen und er spielte bei seinem ersten Auftreten (am

8ten d. M.) im Opernhause nur seinÂ« Â«igtnenComÂ»

positionen und zwar sehr viel davon. Eine Rhapso-

die, zwei Lieder ohne Worte in C- und F-Dur, einÂ«

EtÃ¼de, genannt Cimpanella, und sehr schwierige Varia-

tionen auf ein Originalthema. Einigt vorlaute ParterrÂ»

grÃ¼ndlinge meinten gleich nach den ersten Paar Tacken,

Hr. D. spiele viel besser als Thalberg. AndÂ«rÂ« Leute,

mit mehr musikalischen Ohren waren am SchluÃ� der

Variationen, die der Virtuos zuletzt spielte, noch nicht

davon Ã¼berzeugt, und meinten, was Styl des Vortrags,

kÃ¼nstlerische Vollendung, SchÃ¶nheit und FÂ«insinn an-

gingÂ«: â•fl so befÃ¤nde sich Hr. D. noch in der ersten >

SylbÂ« jenes berÃ¼hmten Namens, und seine Compositionen

verhielten sich zu denen von Thalberg etwa so, wiÂ« viÂ«

Thalderg'schen zu denen von Chopin. Aber in techni-

scher Hinsicht bleibt Hr. Drey schock immer Â«inÂ« be>

deutende Erscheinung und wenn er'S Ã¼ber sich gewinnen

kann, HinsichtÂ« der Tempi in den Grenzen dÂ«< MÂ«nsch-

lichen zu bleiben und sich dadurch vor zuweiligem VorbeiÂ»

greifen zu bewahren, so wird Â«s ihm gewiÃ� gelingen,

nicht nur dÂ«n groÃ�en Ruf, den er bereits hat, zu recht-

fettigen, fondem ihn wo mÃ¶glich noch zu Â«rhÃ¶htn.

iSchlu! folgt,!

Die neue Symphonie von Berlioz.

<Zk<>rtseÂ»â•žng,>

Der zweite Theil der Symphonie von Berlioz beginnt mit

einem andern Prolog, dessen Recirariv noch mertmÃ¼idizer als

das des ersten ist.

?IuÂ» <iÂ« bÂ»I mÂ»iÂ»tenÂ»Â»t, pluÂ» 6e Â»einÂ« 6'Â»mÂ«ur,

I^s sÃ¶te cle IÂ» mort rummenee.

Einige Stellen Kaden vorzÃ¼glich meine Bewunderung er-

regt so bei den Worten: tiomev pouÂ»Â»e uÂ» Â»erre 6elirÂ»Â»rz

dann bei den folgendin Barsen, welche von BaÃ�stimmen ge-

sungen werden:

I^eÂ» eleux KrnllleÂ» enneiniÂ«,

l>Â»nÂ» IÂ«Â« m^me, siereurÂ» Â»i Ions; tempÂ» Â»KermioÂ»,

D un Â»Â»int muine, Ã¶evÂ»Â»t >e >Â»>zÂ»dre tÂ»bleÂ»u,

Lilteneleiit, lÂ» pÂ»rÂ«Ie Â»â•žÂ«tere,

Lt, Â»ur leÂ« Â«urpÂ», ob^etÂ« Â«I'umour et cle CouleurÂ»,

Xl^jureot, eâ•ž Â»eÂ» mÂ»!i>6 IÂ» >>Â»>Â»Â« Ksre<I!tÂ»ire.

Diese Strophe wird abwechselnd von zwei Posaunen und

zwei BÃ¤ssen unterstÃ¼tzt, welches eine sehr schÃ¶ne Harmonie

gibt. Dieser prslogiiche Ehor schlieÃ�t unmittelbar darauf mit

folgendem letzten Berse auf eine hÃ¶chst ergreifende WeisÂ«:

<jui tit verser, 1,61Â»Â»! tont de Â»Â»ng et 6e pleurÂ».

Nr. d. Andante ^S-Moll Z). â•fl Es ist die LeichenbegleiÂ»

tung Juliens in Form eines fugirten Marsches, in den zu-

letzt auch der Ehor einfÃ¤llt. Dieser Satz, der ein tiefeÂ« Ge-

fÃ¼hl , eine unendliche Trauer ausspricht und im Anfange vom

Publicum nicht gehÃ¶rig gewÃ¼rdigt wurde, erhielt bei der

zweiten AuffÃ¼hrung den unqetheiltesten und lebhaftesten Bei-

fall. Es ist nicht zu bezweifeln, daÃ� man ihn nun mit stets

wachsendem Interesse hÃ¶ren und, wie er es verdient, den

schÃ¶nsten Parthien der Symphonie gleichstellen wird. DemÂ»

ungeachtet wÃ¤re zu wÃ¼nschen gewesen, daÃ� Berlioz nicht nach

dem Marsche, auf eine Kirchenmelodie hÃ¤ltÂ« lu Tacke lang

Kequiem Â»eleriiSM clvttÂ» ei, ete. singen lassen. Es ist pein-

lich und unangenehm, dieselben Personen, wÂ«lchÂ« erst so

poetisch:

5etÂ«2 cle fleurÂ», etÂ«,

gesungen haben, gleich bintcrher diesen monotonen Sing-Sang

auffÃ¼hren >u hÃ¶ren. Nach dirsem kurzen Gebet der Priester,

welches ganz unabhÃ¤ngig vom Marsche ist, wird das fugirle

Thema wieder aufgenommen und der S^tz endigk auf sehr

originelle und ergreifende Weis?

Nr, Â« â•fl Diese Aorheiluna zerfÃ¤llt, wie daÂ« Programm

andeutet, in mehre Theile: Romeo in der Gruft der Eapu<

lets â•fl Anrufung â•fl JulienÂ« Erwachen. â•fl Empfindung

der griÃ�stcn Freude, dvich die ersten Wirkungin deÂ« GifteÂ«

unterbrochen. â•fl Letzte Anast u?d Tod der beiden Liebenden.

Diese ganze NÂ»,',n:er spielt das Orchester allein. Sie be-

ginnt mit einem Ã¤Ã¼rpin Â«pi-uiÂ» Â« lliÂ»e>?rÂ»lÂ« (E Moll), welÂ»

cheÂ« seine Uebeescerifk vollkomme,, rechtfertigte. Man kann

Ã¼brigens wohl behaupten, daÃ� diesÂ« leidenschaftliche und

schmerzliche Musik des erklÃ¤renden TextÂ«Â« durchaus bedarf, um

nicht miÃ�verstanden zu werden; und das Ergreifende der SiÂ»
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tuation ungerechnet, kÃ¶nnte man sich bei der AuffÃ¼hrung und

Generalprobe einer der Â«Â«Â«gezeichnetsten Opern gegenwÃ¤rtig

denken, wo daÂ« Orchester allein thÃ¤tig ist und die BÃ¼hne leer

bleibt. Es ist dieÂ«, wie Sie sehen, Lod und Tadel zugleich.

Diese dÃ¼stere und energische Musik erregt ein peinlicheÂ« Ge-

fÃ¼hl, so getreulich charakterisirt sie ein tragischeÂ« EreigniÃ�.

Man bemerkt LÃ¼cken und eine gewisse Leere, gleichwie in

der Instrumental Partitur einer Oper, welche hier aber nicht

durch die BeschÃ¤ftigung des SehenÂ« verdeckt werden; aber

eben die Disposition des Zuschauers, welche die sehlende sce-

nische Handlung vermiÃ�t und auf materielle Art ausgefÃ¼llt

wÃ¼nscht, beweist ganz deutlich daÂ« dramatische Verdienst der

Musik, welche AlleÂ« mit so lebhaften Farben dargestellt hat.

Ganz abgesehen von der Ãœberschrift â•žAnrufung" (lnvocs-

t>â•žâ•ž) ist daÂ« Largo dieseÂ« Satzes (Cis-Moll doch ganz

auÃ�erordentlich schÃ¶n. Ein herrlicher Gesang wird abwechsend

durch ein englisches Horn, zwei Hirner und 2 Basse vor-

getragen und abwechselnd von Bratschen und Violoncellos be-

gleitet, wÃ¤hrend manchmal ein leises Rollen der Pauken den

majestÃ¤tischen und feierlichen Eindruck vermehrt.

Nach einem durch Bratschen und BÃ¤sse unterbrochenen

Clarinetten-Solo, welches die klagende Stimme der aus dem

Todesschlummer erwachenden Julie vorstellen soll, bricht auf

einmal daÂ« ganze Orchester mit einem .-Ulezro Â»upÂ»Â»siÂ«i,Â»tÂ«

(A-Dur Z) wieder los; .?nd nun Hirt man daÂ« Motiv der

Gartenscene sich erst im Z Tact wiederholen, und dann in

K Tact Ã¼bergebend, die ausgelassenste Freude ausdrÃ¼cken, wor-

auf bald der schmerzlichste Jammer folgt. Dasselbe Motiv

kehrt hierauf ganz zerrissen, zaudernd und, ich mÃ¶chte sagen,

unkenntlich wieder.

DaÂ« Finale beginnt nacy einigen TÃ¶rten deÂ« OrchesterÂ«,

mit einer, vom Chor gesungenen auÃ�erordentlich schÃ¶nen Stelle:

Huoi! KomeÂ« de retour! etc.

Diese ganze Passage ist der grÃ¶Ã�sten Meister wÃ¼rdig, und

sie allein vermag das groÃ�e Genie von Bcrlioz zu beweisen.

Die Melodie der beiden Verse:

I>IortÂ» tonÂ» leÂ« deux. et leur Â«Â»Â»g tumÂ« encore,

Huel mustere Â»klreux!

ist voll der niederdrÃ¼ckendsten Verzwcifelung. Jetzt erzÃ¤hlt der

Pater Lorenz in einem abgemessenen Recttotiv den Verlauf

der Katastrophe. Dieser Satz, welcher eben so gut den Na-

men einer Arie, als den eines RecitativÂ« verdient, enthÃ¤lt

ebenfallÂ« groÃ�e SchÃ¶nheiten; aber er wÃ¼rde einen weit grÃ¶-

Ã�erÂ« Eindruck machen, wenn man nicht schon mit den Er-

eignissen bekannt wÃ¤re, die er behandelt. Es ist wahr, man

kann auf diesen Einwurf antworten, daÃ� vor allem der Effect

der Musik bedacht werden muÃ�, aber eben, weil Berlioz sei-

ner Musik ganz den charakteristischen Stempel des dramati-

schen Werkes aufdrÃ¼ckt, muÃ�te er die Klippen dieser Art von

Wiederholung vermeiden. Wiederholung ist ein Haupt-Ele-

ment musikalischer Compositionen, eineÂ« der Bildungi-Prin-

ripien; aber alleÂ«, waÂ« GesprÃ¤ch oder dramatische Aktion heiÃ�t,

muÃ� schnell vorÃ¼bergehen, denn die detaillirte ErzÃ¤blung ei-

ner vom Zuschauer schon gekannten Thatsache, erkÃ¤ltet sein

Interesse und erregt seine Ungeduld. Daher kommt es, daÃ�

diese schÃ¶ne, vom Pater Lorenz declamirte Scene wahrschein-

lich nie so gewÃ¼rdigt werden wird, wie sie es verdient.

Die folgende Arie in Ss-Moll (Larghetto 3) ist sehr glÃ¼ck-

lich gedacht; aber sie hat denselben Mangel an Interesse gegen

sich, wenigstens bis zu dcmAuSruf, welcher dasselbe wieder belebt:

OÃ¼ Â»ontÂ»ilÂ« msintensnt ceÂ« enncmiii KroucKes?

Eben so gelungen ist daÂ« Allegro in H-Dur und daÂ«

dÂ»nte mÂ»e,tÂ«,o. Die Bratschen und BÃ¤sse zÃ¼rnen dumpf,

wÃ¤hrend die Blasinstrumente sanft ausgehaltene Accorde vor-

tragen.

Die beiden ChÃ¶re der Montecchi und Capuletti bringen

noch einmal daÂ« fugirte Thema der Introduktion wieder.

JedeÂ« wirft dem andern seine blutigen Missethaten vor:

IIÂ« vnt tuÃ¶ 1^bÂ»lt. â•fl yui tuÂ» I>lerÂ«ur>Â«?

â•fl Lt ?Â»riÂ» donÂ«? â•fl LenvuliÂ«?

Die nach und nach zunehmenden Bewegungen deÂ« ZorneÂ«

sind hier mit einer auÃ�erordentlichen Energie bezeichnet, bis

zu dem heftigen AuÂ«bruche! I^oÂ», IÂ»rdeÂ», pertideÂ«! pviin d,

treve! Die Antwort deÂ« Lonnzo:

?ouvei-vouÂ» Â»snÂ» remordÂ»

Ovvsnt un tel Â»niour etÂ»Ier tÂ»Â»t de KÂ»ine?

ist voll inbrÃ¼nstigen GefÃ¼hlÂ«, eben so wie die Musik zu den

Worten:

l'ouenÂ» eeÂ» coeurÂ« Â»ombreÂ» et durÂ» â•fl

die zum Weinen bringen kÃ¶nnte. â•fl Die letzte Strophe dieser

Arie wird von Zeit zu Zeit vom Chor unterbrochen, dessen

Ausrufungen nach und nach RÃ¼hrung ausdrÃ¼cken, gleich, als

od die Harle Rinde, womit ein veralteter HaÃ� die Herzen um-

geben hatte, durch die Macht der Accorde gebrochen wÃ¼rde.

Diese wilden Feinde scheinen unwillkÃ¼rlich der Nothwendigkeit

zu gehorchen, den beklagenSwerthen Tod der beiden Liebenden

abzubÃ¼Ã�en. Es herrscht in diesem StÃ¼ck eine unbeschreibliche

Wahrheit des GefÃ¼hls, und der groÃ�e KÃ¼nstler hat krÃ¤ftige

Mittel zu sinken gewuÃ�t, um seine Ideen zu verherrlichen.

Im Verlauf der Worte, durch welche der Chor sein Er-

staunen Ã¼ber eine so plÃ¶tzliche Bekehrung ausdrÃ¼ckt:

O!eu! quel prodige 6trsnÂ»ze!

?IuÂ» dkorreur, pluÂ» de Kel;

IVlsiÂ» deÂ» IsrnieÂ» du Â«iel....

I'oute notre Â»nie Â«I>Â»n>ze â•fl

Ã¤ndert sich plÃ¶tzlich auch der Charakter der Musik. Es schien

mir, als ich den Accord in G-Dur in seiner Herrlichkeit er-

klingen HÃ¶rle, als ob ich die dunkeln Wolken sich Ã¶ffnen sÃ¤he,

und der Anblick des blauen Himmels meine Seele zum Leben

und zur Hoffnung von Neuem erhÃ¶be. Die Melodie gelangt

durch einen reihenden Uebergang nach H-Dur, und nun be-

ginnt die herrliche VersÃ¶hnungsscene; daÂ« majestÃ¤tische Solo

des PriesterÂ«, im edelsten Style gehalten, wird mit Blasinstrumen-

ten begleitet. Die Violinen bringen zu gleicher Zeit einen

sehr originellen Effect hervor, indem sie dann und wann zwei

gebundene Noten hinwerfen; die Pausen werden immer kÃ¼r-

zer und die Figur reicher, wÃ¤hrend die ContrabÃ¤sse in kur-

zen ZwischenrÃ¤umen Cadenzcn ausfÃ¼hren.

<SchluÃ� fclgl..

Kleine Chronik.

sConcert.^ Leip 5 ig, d. Zl>. Jan. I4tcs Abonnementcon-

cert: Symphonie in Es-Dur v. Haydn â•fl Arie auÂ« Titus

von Mozart (Frl. SchloÃ�). â�� Concert fÃ¼r zwei Pianc-

fortes mit Orchester, v. Mozart (HH. Hiller und MendelS-

sohn-Bartholdy). â•fl Lied mit Horn v. Lachner (Frl. Hen-

riette ?. Treffz aus Wien). â•fl OuvertÃ¼re zur Oper die Genue-

serin v. Lindpaintner. â•fl Duett a. d. Capuletti v. Bel-

lini (Frls. v. Treffz u. SchloÃ�). â�� â��UÂ«mms--e Â» U.-endel",

Duelt f. 2 Pianofortes v. Moscheles i.HH. Hillcr u. MD.

Mendelssohn-Bartholdy). â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Z rei? dr5 BandeÂ« vcn

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr,, ebne musikalische Beilagen 2 Tblr. >> Gr. â•fl AdcÃ¼mmcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Zuerst im stillsten Raum entsprungen

DaÂ« Lied erklinqt von Ort zu Ort,

Wie eÂ« in Geist und Eecl' erklungen

So hallt's nach allen Leiten fort.

Gdrhe.

Ueber Liedertafeln und Mannergefang.

cSchluÃ�l

Was der Hr. Verf. ftmer Ã¼ber die Monotonie fort-

dauernd tiefer Tonlage (wie sie hier nothwendig) und

Ã¼ber die UnzulÃ¤nglichkeit von TerzengÃ¤ngen und andern

StimmnÃ¤herungen in der kleinen Occave und ticfer ab-

wÃ¤rts Ã¤uÃ�ert, lÃ¤Ã�t sich nur halb und halb auf unfern

Fall anwenden. Die menschliche Stimme ist klarer und

im Tone abgerundeter als ein ContrabaÃ�, der hier als

Bemeishalter angefÃ¼hrt wird; die fast immer mÃ¤Ã�igÂ« Be-

wegung der Lieder und der Mangel an groÃ�er Ausdeh-

nung der Stimmen, wodurch das Ohr einzig auf den

kleinen vorgeschriebenen Raum concentrirt wird, heben

durchaus den Vorwurf der Undeutlichkeit; â•fl der der

Monotonie hebt sich von selbst durch Leben und Seele,

die im Vortrage sein mÃ¼ssen, durch die KÃ¼rze der vorzu-

tragenden MusikstÃ¼cke, und den dadurch bedingten Wech-

sel, der das mannigfaltigste bringen kann, wie es das

GefÃ¼hl anzuregen und in Spannung zu halten vermag.

Man Hirt natÃ¼rlich mit weniger ErmÃ¼dung ein Trauer-

spiel oder gutes Drama, als einen Band Gedichte mit

an â�� und ich denkÂ«, dasselbe lÃ¤Ã�t sich in Beziehung auf

unsere kleine unschuldige Musikgattung anwenden. â•fl

Ter Vergleich also, den der geehrte Hr. Verf. zwischen

ihr und grÃ¶Ã�erÂ« Chorwerken (Oratorien Â«.) macht, ist

ganz unstatthaft, verrÃ¼ckt den GesichtSpunct, und heiÃ�t

dabei Wasser in's Meer tragen. â•fl

Ist nun der wohlmeinend WÃ¤gende durch daÂ« Ge-

sagte geneigt gemacht morden, weder an der MÃ¶glichkeit

Â«twaS Gutes fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen zu schreiben, noch

daran zu zweifeln, daÃ� dieses Guten auch mancherlei vor-

handen ist, fo will ich jetzt nur noch im Allgemeinen dar-

auf hindeuten, ob Liedertafeln schÃ¤dlich auf den wahren

Sinn fÃ¼r Musik unter den Dilettanten wirken

kÃ¶nnen, und welche Geltung ihnen denn eigentlich ge-

bÃ¼hrt. â•fl

Wohl ahnte â•žder gute alte Zelter, als er vor einem

Vierleljahrhunderte die Liedertafel in Berlin stiftete", daÃ�

man auch fein Werk einst miÃ�brauchen und herabziehen

kÃ¶nne; denn wer schuf je etwas mit der Hoffnung, es

solle lÃ¤nger dauern als er, und wÃ¤re so kÃ¼hn gewesen zu

glauben, es wÃ¼rde nie entweiht werden? Aber was er

in seiner Begeisterung vielleicht nicht ahnetÂ«, war, seinÂ«

Ã¤cht deutschÂ« Stiftung in ihrÂ« Grundidte Â«inst von

Dtutschen selbst verlÃ¤ugnet und miÃ�achtet zu sehen. â��

Das Echt-Deutsche darin beweist, wenn nicht die Per-

sÃ¶nlichkeit Zelter's und die gÃ¼nstige und allgemeine Auf-

nahme und Verbreitung, diÂ« seinÂ« JdÂ« fand, doch ge-

wiÃ� ihr geniales BerÃ¼cksichtigen aller EigenthÃ¼mlichkeiÂ»

ren und liebenswÃ¼rdigen SchwÃ¤chen der Deutschen. GÂ«-

mÃ¼th, Geist, KÃ¶rper sind gleich berÃ¼cksichtigt. Vaterlands-

liebe, Mannesstolz, Pedanterie, Scherz, Aufschwung aus

den engen Fesseln des GewÃ¶hnlichen, SchwÃ¤rmerei fÃ¼r

das zartere Geschlecht (in Frauenlob's Weise), alles daÂ«

findet in der Liedertafel seine Stelle und seinÂ« Vntntn.

Sie hat als Gtsellschaft alle VorzÃ¼ge und Fehler der

Coterien, als musikalische Vereinigung gerade nicht Â«Â«Â«

niger Werth und Geltung als sie vom Anfang an in

Anspruch genommen hat. Sit soll den GtsellschaftÂ«Â»

gelang cullivirtn und das thut sit. Wo hÃ¶rxn wir diÂ«Â«

sÂ«n denn sonst? wo hÃ¶ren wir ein mehrstimmiges dÂ«utÂ»

scheS Lied, deutsch gedacht und gesungen? Etwa im

Volke, das in Deutschland bekanntlich nicht singt? Etwa

bei den Handwerksburschen auf der LandstraÃ�e, wo sie,

wie Heine den Franzosen weis gemacht hat, die Volks-

lieder dichten und comvvniren? Etwa bei den StudÂ«nÂ»

tencommersen? OdÂ«r wo denn sonst?
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â•žHaltet Frau MusikÂ« in Ehren".

Wer kennt das! â•fl und wer hÃ¤lt sich dann nicht

darnach, wenn eÂ« der holden Frau nur eben gefÃ¤llt, kleiÂ«

musikalische Republiken aus deutschen Mandern zu bil-

den und sie, mag'S auch aller 8 Tage, und mag'S auch

bei Braten und Wein und (wenn's sein muÃ�) bei der

Pfeife sein, zu versammeln, um sie mit ihren TÃ¶nen

Â«in wenig zu beleben und aufzufrischen. Da werden sie

froh und begeistert, und singen sich den Gram und die

Sorgen vom Herzen herunter und sind â•fl Menschen â•fl

fÃ¼r wenige Stunden. Und das sollte schaden, und das

wollte man ihnen verkÃ¼mmern? â•fl Auch ich kenne et-

was Besseres als Liedertafelgesang, und gebe manches

und gebe vieles nicht dÃ¤mm. Aber daÃ� der Musik ge-

schadet wecden soll durch ihn, das glaube ich nun und

nimmermehr. Wir Musiker mÃ¼ssen nicht verlangen, je-

der solle unsere Kunst mit unsern Augen sehen; wir scha-

den nur durch solchen vorschnellen Eifer. Wo die MitÂ»

tel fehlen, hÃ¤lfe der beste Wille nichts; und wo nur

Herz und GemÃ¼th durch Lied und Ton erfreut wird,

wie in den Liedertafeln, da ist auch Frau MusikÂ«, und

lÃ¤Ã�t sie sich's nicht verdrieÃ�en, sind wir stille. SchlieÃ�t

lieber die ConcertsÃ¤le, in die das Ohr geht. â•fl

Ich sehe, ich bin fast zu wurm geworden und werde

gewiÃ� fÃ¼r ein enragirtes Mitglied irgend einer Provin-

zialliedertafel verschrieen werden. Solchem vorzubeugen,

will ich nur noch sagen, daÃ� ich seit Jahren von meinem

lieben SaterlandÂ« getrennt, auÃ�er allen derartigen Verbin-

dungen schon lÃ¤ngst getreten bin. Aber die Erinnerung

lieÃ� mich diese Worte sprechen â�� ohne PersÃ¶nlichkeit,

nur fÃ¼r das Beste der Sache. Denn vorschnell ist es,

nach meiner Meinung einen Zweig der Musik durchaus

zu verdammen, der wie alle die andern von gutem

Stamme wuchs (nur freilich nicht aus dem romantischen

Gipfel), und wenn er voll Raupen und gelber BlÃ¤tter

ist, schon einer Hand entgegenstreben wird, die ihn war-

tet und reinigt, aber der unerreichbar bleibt, die ihn ge-

waltsam zu Boden reiÃ�en will. â��

Petersburg, den 4. Januar tÂ»40.

Lieder und GesÃ¤nge.

A. F. Lindblad, der Nordensaal. Eine Sammlung

schwedischer Volkslieder nach den alten Gesangwei-

sen bearbeitet. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl 2 Hefte,

i 5 Thlr. â•fl

Wenn man in neuerer Zeit vielfach bemÃ¼ht ist,

Volkslieder und Weisen zu sammeln, so ist diÂ«S ein um

so verdienstlicheres Streben, je mehr dieselben im Munde

des Volks selbst allmÃ¤hlig verstummen. Wie die Ein-

geborenen Nordamerikas, wird das Volkslied von der

Ã¼berhandnehmenden Culrur immer weiter zurÃ¼ckgedrÃ¤ngl

in die Unwirthbarkeit des Nordens, und nur die ewig-

heitern, lebensfrohen Jodellieder der Schweizer, Tyroler,

Steyrxr klingm fort auf den Spitzen der Alpen. Frei-

lich bleibt das Volk nicht ohne Ersatz: tÃ¤nzelnde, win-

selnde Opernmelodieen werden von BÃ¤nkelsÃ¤ngern, LeierÂ»

kÃ¤stnem und andern MusiktrÃ¶delleuten in die fernsten

Winkel der Provinzen getragen; man pfeift, singt, zeigt

sie und vergiÃ�t die Ã¤lteren Ã¼ber die neusten. So hoch Ã¼bri-

gens das Verdienst jener Volksliedersammlungen anzu-

schlagen, welche Texte und Weisen in mÃ¶glichster Voll-

stÃ¤ndigkeit und in ihrer natÃ¼rlichen Gestalt geb.n, so sind

sie doch nur ein vorlÃ¤ufig vor dem Untergang geretteter,

aber immer noch todrer Schatz. Die Lieder wieder in

den Mund des Volks zu bringen, wird schwerlich gelin-

gen.- sie aber fÃ¼r die Kunst zu gewinnen, bedarf es ei-

nes kÃ¼nstlerischen Gewandes. Das ist Ã¶fterÂ« versucht

worden, so von Haydn, Neukomm, Beethoven; und jene

Sammlungen sind nachhaltige Quellen, aus denen dabei

zu schÃ¶pfen. In diesem Sinne ist auch die gegenwÃ¤rtigÂ«

Sammlung ausgefÃ¼hrt. Es ist keine leichte Kunst, na-

mentlich jene tiefsinnigen nordischen Volksweisen, die nicht

selten in ihren Wendungen unserm Harmoniesystem Hohn

zu sprechen scheinen, harrgonisch zu behandeln. Die HarÂ»

monisirung soll einfach sein, es wÃ¤re aber abgeschmackt,

sie mit dem herkÃ¶mmlichen armseligen Schlendrian von

AccordbrechÃ¼ngen zu versehen, dergleichen macht, wo es

allenfalls paÃ�te, heute jeder Dilettant aus dem Stegreife.

Bei einer kÃ¼nstlichem Behandlung aber erstlich das rechte

MaÃ�, und dann hauptsÃ¤chlich den rechten Ton (nicht

etwa Tonart >, die rechte Farbe zu treffen, das ist eben

diÂ« Kunst bei der Kunst. Beides hat Herr L. im Nor-

densaal durchweg mit sehr viel Tact und Gewandheit,

zum Theil meisterlich und dabei mit so viel EigenthÃ¼m-

lickkeit und Erfindung zu vereinigen gewuÃ�t, daÃ� wir

seiner Sammlung das wÃ¤rmste Lob ertheilen mÃ¼ssen.

Von ganz besonderer, dem Geist und Wesen jener Wei-

sen innigst zusagender Wirkung, ist einÂ« Ã¶fters angeÂ»

wandle harmonische SchluÃ�weise durch den Sertaccord

auf der Vierten (Unterdominante) der Tonart, nament-

lich der weichen, statt des Dominantaccordes, was die

Wirkung eines plagalischen und authentischen Schlusses

zu vereinigen scheint. Nur da, wo die Melodie durch dm

Leiteton (Subsemiton) in den Hauptton schlieÃ�t, wie es

auch ein oder zwei Mal vorkommt, halten wir diesÂ« Art

fÃ¼r nicht ganz gerechrfertigt. Bei zweien der Lieder fin-

det sich eine doppelte Bearbeitung, von denen wir die

zweite, einfachere vorziehen. Bei dem LiedÂ« â•ždie kleinÂ«

Karin" halten wir diÂ« das GanzÂ« znstÃ¼cktlnden Zwi-

schenspiele und bei dem andern â•žder Nick", schon diÂ«

tiefere Tonart fÃ¼r zweckmÃ¤Ã�iger. Die deutscht Bearbei-

tung ist, mit Ausnahme zweier von C. Klingemann

Ã¼bertragener Lieder, von Amalie v. Helwig, und
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verdient alle Anerkennung. Das vollkommene Gelingen

einer sinnÂ« und zugleich formgetreuen Uebertragung,

wie sie das Unterlegen unter eine vorhandene Melodie

gebitter, dÃ¼rfte gerade bei Volksliedern an die UnmÃ¶glich-

keit grenzen, da eben bei volkÃ¶mÃ¤Ã�igm Kunsterzeugnissen

die nationalen Charakterunterschiede am auffallendsten her-

vortreten mÃ¼ssen. DaÃ� der Musik immer bloS Â«inÂ«

Strophe unterliegt, diÂ« vollstÃ¤ndigÂ«! GkdichtÂ« .abÂ«r in

einer Beilage sich befinden, ist zu bedauern, war aber,

wenn zugleich dÂ«r Originaltext mit gegeben werden solltÂ«,

kaum anderÂ« zu machen. In der BeilagÂ« dÂ«s uns vor-

liegenden Exemplars finden sich Ã¼brigens blos die deutschen

Texte; wir vermuthen aber, daÃ� Â«inÂ« andere auch die

schwedischen Originale enthaltÂ«, sonst wirÂ« wenigstens

auch das Unterlegen des ersten Werses zwecklos, und das

Ganze hÃ¤tte sich viel praktischer einrichten lassen. Das

Werk wird eines einladenderen AeuÃ�Â«ren, als bei ihm

zu Theil gewordenen nicht bedÃ¼rfen, hÃ¤ttÂ« Â«s abÂ«r vnÂ»

dient. <Â«Â°rtseÂ»,ng soigt., O. L.

Aus Berlin

(Schill,.)

(A. Dreyschock â•fl Gulomy. â•fl SchunK's. â•fl A. Hesse. â•fl

Castclbarco. â•fl JudaS MaccabÃ¤uÂ«. â•fl)

â•žMit dem Jagen kommt doch halt kein Feu'r 'nein!"

hat Mozart einmal sehr richtig in Bezug auf Â«inÂ« fal-

sche Temponahme gesagt, und wÃ¤re Hm. Dreischock dies

Wort deÂ« Meisters eingefallen, als Â«r sich am igten Jan.

in seinem Extraconcert (im kinigl. ConcertsaalÂ«) an den

FlÃ¼gel setzte, um die Thalberg'sche Don Juan-PhantasiÂ«

zu spielen, er hÃ¤tte in seinem jugendlichen Uebermuthe

das ZeitmaÃ� nicht schneller als Thalberg genommen, und

so das StÃ¼ck correcter und besser vorgttragm. UÂ«brigens

war es immer erstaunlich, wiÂ« er manches in diesem wÃ¼Â»

thenden Tempo hÂ«rausschleuderte, so daÃ� man diesÂ«

energischen Bravour wegen gem In den Applaus Â«in-

stimmte, der am SchlÃ¼sse laut wurde. Zuvor, nach der

Â«inlÂ«itÂ«ndÂ«n OuvertÃ¼re zum Ballet LIi uumini <li ?rÂ«-

meten von Beethoven, die sehr gut ging, wie auch die

den zweiten Theil erÃ¶ffnendÂ« zu Mozart's Jdomeneo, ob-

wohl das Bogenquartett sehr schwach besetzt war, â•fl

zuvor spielte Hr. D. eine KKi,pâ•ž,tIiÂ« mi>itÂ»,re, diÂ« zwar

sehr rhapsodisch, aber nicht sehr militairisch klang. Von

Militair versteht man was bei uns, und daher machtÂ«

diese PiecÂ« auch den wenigsten Eindruck. Es ist doch

ein seltsam Ding mit den eingefleischten Virtuosen, der

eine schielt militairisch auf den FlÃ¼gel und der anderÂ«

blÃ¤st â��Rose wiÂ« bist du reizend und mild" auf der BaÃ�-

posaunÂ«. FÃ¼r diÂ« Virtuosen hat Meister Tikck dÂ«n

Zerbino ganz umsonst geschrieben. Oder blieb Â«r unge-

lesen?! â�� AuÃ�erdem spielke Hr. Drey schock Â«in An-

dante, dlÂ« beiden Lieder und die Campanella, diÂ« wir

schon Â«rwÃ¤hnt, und zum SchlÃ¼sse was wir schon von

KalkbrÂ«nnÂ«r und DÃ¶hler gesehen und geHirt,â•fl Â«iÂ»

gentlich gÂ«sÂ«hen, denn diÂ« Musik ist hier NebenfachÂ«:

â•fl nÃ¤mlich Variationen fÃ¼r die linke Hand. Aber Â«r

brauchte mitten im StÃ¼ck doch einmal die rechte, um

sich den SchweiÃ� abzutrockn,n nÃ¤mlich. â��WÂ«r nach viÂ«-

sÂ«m StÃ¼ck nicht applauditt und Bravo ruft", sagtÂ« Â«inÂ«

geistreichÂ« DamÂ« neben mir, â��muÃ� Â«in rechter Unmensch

sein". UebrigmÂ« legte es Hr. D. in diesem Eoncerte

darauf an, uns bis an diÂ« MarkÂ«Â« seinÂ« Kinnms zu

fÃ¼hrÂ«n; er gab mit vollm HÃ¤nden â•fl Â«r gab zu viÂ«l.

Am mÂ«istÂ«n gefielen wieder diÂ« LiÂ«dÂ« ohnÂ« WortÂ«, diÂ«

wirklich Â«cht hÃ¼bsch componirt sind, aber etwas ganz an-

deres wollen, als diÂ« von MÂ«ndÂ«lSsohn odÂ«r TauÂ»

bÂ«rt, nÃ¤mlich glÃ¤nzen.

In diesem Concerte deÂ« Hm. D. trat auch ein rus-

sischer Gelger, Hr. JeromÂ« Gulomy, dÂ«r bereits im

KÃ¶nigstÃ¤dtÂ« Theater gespielt, auf, und tmg Â«in AndantÂ«

von Lubin und Variationen Ã¼ber ein russisches Lied von

F. David mit Beifall vor. Hr. Gulomy ist noch jung

und zngtÂ« Â«inÂ« sichere Hand, festen und elastischen Strich,

abÂ« gar wmig OriginalitÃ¤t in Styl und Auffassung;

auch war die Geige, wiÂ« ich hÃ¶rÂ«, aus dÂ«r bÂ«kanntÂ«n

Fabrik von Thibaut aus Paris wmig tongÂ«bmd, und

wir glaubÂ«Â«, daÃ� Hrn. Gulomy's markiger BogÂ«Â« allÂ«s

herauszog, was nur irgtnd von Ton c/rin war.

Im Opemhaufe trat mit Hm. Dnyschock auch Hr.

Aammermusikus Chr. SchunkÂ« mit sÂ«inÂ«m halbmvach-

snim SohnÂ« Albert aus CarlsruhÂ« auf. DÂ«r Vater

blies Â«inÂ« sehr mittelmÃ¤Ã�ig componirtÂ«, langwÂ«iligÂ« PiÂ«^Â«

von Brandt und dann mit dem Sohne ein Concerrino

fÃ¼r 2 Himer von TÃ¤glichsbeck, das wenigstens munter

und nicht zu lang war. DiÂ« beidm KÃ¼nstler fanden

verdienten Beifall, obwohl sie gegen ihren hiesigen Ver-

wandten Carl S., unseren ersten HornistÂ«Â«, Â«inÂ«Â« sÂ«hr

schwtren Stand hatten. MerkwÃ¼rdig, daÃ� dlÂ« SchunK's

nur auf dem Horn gedeihen, die Claviersoielenden will

das Schicksal nicht aufkommen lassen, Â«s rafft siÂ« unÂ»

Â«rbittlich fort").

In Â«inÂ« der letzten Miser'schen SoirÂ«,n Hirten wir

Â«tne nÂ«uÂ« Symphonie von A. Hesse in C-Moll. Hr.

Rellstab behauptete in derVoÃ�'schen Zeitung Es-Dur; wahr-

scheinlich hatte er in eine StimmÂ« gÂ«guckt, und diÂ« zwei-

deutigen drei Been brachten ihn darauf. WÃ¤re diÂ«sÂ«

Symphonie vor Beethoven's erstÂ« gekommen, so hÃ¤tte

man den Comxonisten gewiÃ� fÃ¼r Â«inm genialen Tollkopf

gehalten; jctzt hÃ¤lt man ihn fÃ¼r Â«inm tÃ¼chtigen Musi-

ker, der sein Fach grÃ¼ndlich versteht. Dies soll bÂ«ilÂ«tbÂ«

nicht einÂ« Recension sein, sondern nur etwas, was mir

am SchlussÂ« der Symphonie des Hrn. Hesse einfiel, dÂ«

*) Ludwig S. starb sehr jung in Leipzig, Varl S. ebenso

vor Kurzem in P,riÂ«.
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sich Ã¼brigenÂ« mit dem Ruhm begnÃ¼gen mag, ein weit

grÃ¶Ã�erer Orgelspieler zu sein als Beethoven.

In der fÃ¼nften Z>mmermaÂ»n'schen Soiree am 20sten

Jan. Hirten wir ein Quintett (in F-Moll, wenn wir's

nicht vergaÃ�en) vom Grafen Castelbarco mit 2 Gei-

gen, 2 Bratschen und BaÃ�. Man glaubt manchmal

Wunders wie viel Musik man gehÃ¶rt, und gelesen und

gesehen, und dann wird man plÃ¶tzlich beschÃ¤mt. So

ging mir's mit diesem Quintett, als ich las: Opus 30

vom Grafen CÃ¤sare Castelbarco. Man wuÃ�te Ã¼brigens

dies seltene MusikstÃ¼ck gar nicht zu rangiren, hÃ¶chstens

unter den groÃ�en modernen Begriff Rococo; und ich

glaubtÂ« wirklich schon das Quintett wÃ¤re auf irgend ei-

nem alten SchloÃ� Italiens lange vor Bocherini auf die

Welt gekommen, â•fl als mir jemand sagte, der Conte

CÃ¤sare da Castelbarco sei gegenwÃ¤rtig und sitze ganz vorn

neben Hrn. Spontini. Uebrigens verleugnete das StÃ¼ck

seine sÃ¼dliche Abstammung nicht, und guter Gesang war

genug darin.

Zum SchlÃ¼sse kommt das Beste: â•fl HZndel's herr-

licher Judas MaccabÃ¤us, der am 9ten ganz vortrefflich

in der Singakademie unter Rungenhagen's Leitung zu

GehÃ¶r kam, d. h. was Chor und Orchester angeht- Der

Solosang war, mit Ausnahme des Hrn. Mantius,

durchaus nur Mittelgut, oft kaum noch das zu nen-

nen. Einige Tempi kÃ¶nnten, unbeschadet der WÃ¼rde

etwas lebhafter sein, und die Chor-TÂ«nore mehr Courage

zeigen. Aber, trotz aller kleinen menschlichen Gebrechen:

â•fl welch ein Werk! welch' eine Wirkung!

H. T.

Die neue Symphonie von Berlioz.

Und nun vereinigen sich das Orchester und die ChÃ¶re in

einem allgemeinen Fortissimo; die Figur der Biotinen, welche

stets reichhaltiger geworden ist, fÃ¼llt hier den ganzen Tact

aus, und der Chor wiederholt die Formel des Schwurs, tbeils

einstimmig, theils nach einer schonen harmonischen Weise. Die

Partie des LorenzÂ« steht vereinzelt und bewegt sich mit dem

Chor forllaufend in den Worten: Zurv^-touÂ»... <Is t?n<lre

cKsrir-Z, frsternelle; die Montecchi und die Capu-

letti haben nun ihre gesonderten Chire:

Lt nous vonlonÂ» psr notre Kammsge

Vous renelrÂ« ^uÃ¼stte enrore!

â•fl XK! que Â«on KoiveÂ« tillrle

VsnÂ» I'or sussi revive su>c ?Â«ux!

Die Melodie dazu erscheint etwas schwach, gegen das vor,

hergehende Ensemble; es ist hier etwas -Verwirrung indem

Rhythmus, welches um so mehr nach dem glÃ¤nzenden Ehor

des Schwurs auffÃ¤llt, das Â»inein groÃ�artigen Nalionalgcsange

gleicht. Seine Wikderaufnahme erfolgt mit verdoppelter Kraft,

welche noch durch den plÃ¶tzlichen Ausbruch der Blasinstru-

mente, der Pauken und Zimbeln zunimmt. Berlioz hat den

Einfall gehabt, um den auÃ�erordentlichen Effect dieses ForÂ»

rissimo zu vervollstÃ¤ndigen, die drei schwarzen punklirten No-

ten im Z Tacr von dem Orchester und den ChÃ¶reÂ» abwech-

selnd ausfÃ¼hren zu lassen. Ich gestehe frei, ich hÃ¤tte ge-

wÃ¼nscht, daÃ� die Symphonie hier geendigt und Berlioz daÂ«

Lhor nicht in eine ZÃ¶gerung von UngewiÃ�heit und HaÃ� hÃ¤tte

zurÃ¼ckkehren lassen, welche den Augenblick der vollkommnen

AussÃ¶hnung aufschiebt. Ich glaube nicht, daÃ� die UnterdrÃ¼-

ckung bi.see Ã¼brigens sehr schÃ¶nen BruchstÃ¼ckes, wo beide Par-

theien sich von Neuem zur Eintracht eemuihigcn, Ã¤l!Â«nÂ»,

KereÃ¼, zurÂ«Â»Â»! vt,c. ihm mehr Bedauern, als mir selbst ver-

ursacht haben wÃ¼rde. WÃ¤hrend einer chromatischen Tonleiter

der Clarinetten, FlÃ¶ten, Hoboen und Violoncelli's, halten

die HÃ¶rner und Pauken das H in gebundenen Noten, Diese

Stelle ist sehr schÃ¶n, ich miederhole ei; aber der Haupteffect

wÃ¼rde dabei gewinnen, wenn sich Alles mit den mÃ¤chtigen

Accorden des Schwurcs endigt. Ein etwas zu lang gezoge-

ner letzter Satz des Orchesters dient dieser colossalen Kompo-

sition zum SchluÃ�.

Hier haben Sie denn meinen Bericht, lieber Freund,

und Sie werden leicht sehen, wie schwer es ist, ein so gro-

Ã�es, so zusammengesetztes Werk zu analysiren, Ã¼ber welches

es leichter ist, einen groÃ�en Band, als einen Brief zu schrei-

ben. Was ich wÃ¼nschte, ist, daÃ� es eine Eisenbahn von Leip-

zig nach Paris gÃ¤be, damit Sie auf der Stelle selbst diese

Symphonie hÃ¶ren kÃ¶nnten, deren wunderbare AusfÃ¼hrung de.i

europÃ¤ischen Ruhm der Musiker des Conservatoriums recht-

fertigt. Wenn ich im Anfange ein wenig VerdruÃ� Ã¼ber das

Publicum im Allgemeinen auegesprochen, so muÃ� ich auch zu-

geben, daÃ� es nur bei einzelnen Stellen wie im Prolog, und

bei dem Trauermarsch sich etwas unmusikalisch benahm. Die

Freunde und Bewunderer von Berlioz haben Ã¼brigens Ursache

sich GlÃ¼ck zu wÃ¼nschen. Zum zweiten Concert besonders ist

ihm mit solchem Enthusiasmus Beifall gespendel worden, daÃ�

er kaum seine tiefe Bewegung bemeistern konnre. EÃ¶ ist ein

groÃ�es GlÃ¼ck fÃ¼r die Freunde der Kunst, diesen Fortschritt

der Ã¶ffentlichen Meinung zu sehen, und besonders wie sich das

Genie mit Muth einen ruhmvollen Weg auÃ�er den gewÃ¶hn-

lichen und prosaischen Grenzen der Urbung und der Spekula-

tion bricht.

Leben Sie nun wohl, mein lieber Freund; tausend GrÃ¼Ã�e mei-

nerseits an unsere lieben kleinen Familienconcertc, an unsere

SingkrÃ¤nzchen, unsere Quartette, an alle die schÃ¶nen Dinge

endlich, welche in dem lieben Deutschland zu Hause sind.

KÃ¶mmt Berlioz einmal nach Deutschland, so fÃ¼hren sie ihn

Ã¼berall ein und nehmen ihn gastfreundlich auf.

Ihr

St. Heller.

Nachschrift. Dieser Brief wird spÃ¤ker an Sie gelan-

gen, als ich glaubte. Ich kann Ihnen ncch sagen, daÃ� das

driire Concert von Berlioz, von welchem ich gesprochen habe,

stattgefunden und daÃ� di.ser letzte Besuch desselben mich in

allem dem bestÃ¤rkt hat, was ich von diesem groÃ�en Werke

vorausgeschickt habe. â•fl In diesem Concerte fÃ¼hrte man auch

noch zwei SÃ¤tze der Harald-Symphonie, den ersten Theil und

den Marsch der Pilger, das LieblingestÃ¼ck des Publikums des

Conservatorium, auf, das man dem allgemeinen Verlangen

zu Folge wiederholen muÃ�re. Ich werde nie genug Ã¼ber die

wunderbare AusfÃ¼hrung des Orchesters sprechen kÃ¶nnen, und

was die Parthie des Pater LorenzÂ» in der neuen Symphonie

betrifft, so wÃ¼n'cde ich, daÃ� Berlioz immer einen so ausge-

zeichneten und gebildeten SÃ¤nger, wie HrÂ». Ztlijard, dazu fin-

den mÃ¶ge. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

iL Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tblr IÂ« Gr., obne musikalische Beilagen 2 THIr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Â»edru>t! >>e, gl. RÃ¼Lmann in Â«lixji^,!
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Zkiemand sich beklagÂ«:

Denn eÂ« ist daÂ« MÃ¼cht'ge,

Wa< man dir auch sage.

Gdthe.

Ueber die heutige Sper.

Von vr. E. KrÃ¼ger.

Erste Betrachtung.

Schon langÂ« mit dÂ«m PlanÂ« beschÃ¤ftigt, dlÂ« tlÂ«fÂ«

Bnsunkenheit dÂ«r heutigÂ« OpÂ«r Â«wmal kritisch zu beleuch-

ten, kÃ¶nntÂ« ich anfangs kÂ«inÂ«n Ausgangspunkt finden,

da diÂ« VÂ«rÂ«orÂ«nhÂ«it, Schitfhtit, Leere und Unwahrheit

sich von allen SÂ«itÂ«n so anmaÃ�lich Â«ntgÂ«gm drÃ¤ngt, daÃ�

man im gerechten Grimm Ã¼bÂ« solch UnÂ«Â«sm oft um das

Â«chtÂ« Wort verlegen wird. Allerdings ist'S auch schroer,

dÂ«n richtigen GeflchtSpunct zu fassm, dÂ«r universell ge-

nug wÃ¤re, und doch zugleich Gelegenheit bÃ¶te, so gÂ«wis-

senhaft wiÂ« mÃ¶glich in'S EinzelnÂ« zu gehen, um Schritt

fÃ¼r Schritt den eingedrungenen unechten Kindern der

keuschen GÃ¶ttin Musica das rÃ¤uberisch errungene Tnri-

torium abzukÃ¤mpfen. Damit nun ein Anfang irgend-

wo gemacht Â«erde, so wird in dieser ersten Betrachtung

dÂ«r heutigen Oper versucht, auf rhapsodische Weise dem

Â«igtntlichen SemÂ« und dessen Gebrechlichkeit nÃ¤hÂ«r zu

kommen: vielleicht wird so fÃ¼r die FolgÂ« dÂ«r WÂ«g geeb-

Â»tt um bis in'S EinzelnÂ« hinein nachzuweisen, was der

Oper heutzutage fehlt und was den KÃ¼nstlern noth thut.

DaÃ� unS nicht etwa diÂ« nÃ¤chstÂ« Nachkommenschaft nach,

sage, wir hÃ¤tten die zahllosen Beleidigungen gegen Ohr,

Geschmack und Empfindung ungerecht hingenommen und

Â«s wÃ¤re kein KÃ¤mpfer aufgestandm, um daSjmigÂ« Ã¶ssent-

llch auszusprechen, was Hunderte und TausendÂ« in laut-

losem Unwillen fÃ¼hlen I ES ist aber heiligÂ« Pflicht dÂ«

Wissenschaft, diÂ« Â«itlÂ«n Schnnm und GÂ«spenstÂ«r, diÂ« sich

stÂ«llÂ«n als wÃ¤ren siÂ« Â«twaÃ�, und durch diÂ«sÂ« Eitelkeit so-

gar Â«inÂ« Art vorÃ¼bergehendÂ«! GÂ«ltung Â«rwerbm, zu bÂ«,

kZmpfen, damit der KreitÂ« Raum, welchÂ« hÂ«utjutagÂ«

jedn kÃ¼nstlÂ«rischÂ«n Bestrebung mehr als jÂ« offm steht,

fÃ¼r die BerufenÂ«Â» gÂ«rÂ«inigt und das Volk willenloser

Laien angewiesen werde, diÂ« LÃ¼gmschÃ¤umÂ« Â«rkÂ«nnÂ«nd zu

fliehen und im GenÃ¼sse wahrer Kunst dauerndÂ« FreudÂ«

zu finden. Mag Â«S sich dann Â«rÂ«ignÂ«n, daÃ� diÂ« nam-

haftsten StimmfÃ¼hrer der gegniwÃ¤rtigen KunstperivdÂ«

dem htrben KriticiSmuS zÃ¼rnen, mÃ¶gm sie dÂ«n Borwurf

hypochondrischÂ«? AltmeisterÂ«! spÃ¶ttisch entgtgÂ«nwÂ«rseÂ» â•fl

dennoch muÃ� gesprochen werbtÂ«, um wenigstÂ«nS dÂ«n Su-

chenden die AugÂ«n zu iffnm; die WissÂ«ndÂ«n wer-

den mit uns fÃ¼hlÂ«Â», wiÂ« oft man seinen RÃ¼ckhalt allein

finde in dem sicheren BewuÃ�tsein, auch nur sÂ«bjÂ«ctiv

das WahrÂ« Â«faÃ�t zu hadÂ«n: Â«inÂ« wahrÂ«, tief Â«mpfundÂ«nÂ«

SubjektivitÃ¤t ist ja ohnedies ihrer Natur nach objektiver,

als eS wohl anfangs scheint. MÃ¶ge denn das Wort,

welches hier zu Gunsten der urkrÃ¤ftigen Poesie allÂ« Zei-

ten gesprochen wird, sie trÃ¶sten und wappnen mit dn

Aussicht, daÃ� das Nichtige von selbst zerstiebt und nur

daÂ« wahrhaft Menschlich-GÃ¶ttlichÂ« ewig bleibt.

DiesÂ« klagende Anfang ist nur Â«in 3Â«ugniÃ� dn tief-

sten Wehmuth, welche mich desto heftigÂ« Â«griffÂ«,, j,

genauÂ« ich das innnÂ« GÂ«triÂ«bÂ« dÂ« heutigÂ« BÃ¼hnen-

welt erkannte, und aus dÂ« ErkenntniÃ� diÂ« UtbnzmÂ»

gung zog, daÃ� eS mit dn wahren Oper, einÂ« einzigÂ«

mÃ¶glichÂ« Hoffvuug abgerechnet, zu EndÂ« sei. DiÂ«

LpÂ« theilt daÂ« Schicksal aller Poesie, inÂ«bÂ«sondÂ«rÂ« der

dramatischen. DaÃ� abÂ« daÂ« Drama nicht bloÂ« in Deutsch-

land, sondern bei allen btdeutenden VÃ¶lkern dn GÂ«gÂ«n-

wart von stinÂ« frÃ¼hnen HÃ¶hÂ« herabgesunkn sei, ist Â«inÂ«

ziÂ«mlich allgemÂ«inÂ« KlagÂ« bei Aesthetikern und Laien â•fl

hÃ¶chstenÂ« mag die Pariser MajoritÃ¤t sich um Â«mlgÂ« gÂ«,

priÂ«sÂ«nÂ« Namen reiyen, in dÂ«nÂ«n siÂ« Ersatz und UeierÂ»

bittung allÂ« frÃ¼hÂ«Â«n KunstschulÂ«Â« und Kunstyerom sinÂ»

dÂ«. Dich wohlbÂ«kanntÂ« MajoritÃ¤t ist Â«, roelchÂ« BelliÂ»,

AubÂ«, MeverbeÂ«, aUenfallÂ« noch Herold, Donlzetti,
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Mercadante, fÃ¼r hinlÃ¤ngliche StÃ¼tztÂ« der dramatischen

Mufik ansieht. EÂ« ist ein ehrenroerlheS Streben,, mit

der Gegenwart zufrieden ftin zu wollen, wie es die neueste

Philosophie lehrt; daÂ« heiÃ�t aber nicht, sich all' und jeÂ»

deÂ« bieten lassen, den Bettler fÃ¼r. Â«inen KÃ¶nig ansehen,

den KÃ¶nig fÃ¼r einen Gott, â•fl sobald diese sich Â«inbilden,

mehr zu gelten, als sie sind, und aller Welt verkÃ¼nden:

â•žseht her! ich bin's". â•fl Unsere MinoritÃ¤t spricht dage-

gen unverholen die melancholische Ansicht aus, es sei zu

Ende und mÃ¼sse zu EndÂ« gehen mit der wahren Oper:

Â«in Einziger kÃ¶nne den vÃ¶lligen Ruin nur noch eine Zeit

lang verhÃ¼ten, sobalb er selbst es wolle. Der Gang der

LitÂ«raturÂ«n und Kunstgeschichten uller Zeiten spricht dafÃ¼r,

daÃ� unserÂ« Klage gerecht ist. Die Spuren des organi-

schÂ«Â« Verlaufes von kindlicher Urentwickelung-, jugendli-

chem Fortschreiten bis zum HÃ¶henpuncte, mÃ¤nnlicher TiefÂ«

und Allseitigkeit im historischÂ«!, Verlauf der Oper von

Caccini bis Mozart nachzuweisen, wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren:

hier genÃ¼ge die aus der philosophischen Kunstgeschichte

unwiderstehlich sich aufdrÃ¤ngende Bemerkung, daÃ�, sobald

das Pathos zur Alleinherrschaft gekommen, die Kunst

bergab geht.

DiÂ« Kathegorien EthoS und Pathos sind von den

griechischen PhilosophÂ«, Â«igÂ«nthÃ¼mlich Â«.Â«braucht, und auf

Â«inÂ« fÃ¼r unsem Zweck besonders fruchtbare WeisÂ«. Unter

Ethos in psychologisch Ã¤sthetischem Sinne verstand dn

Grieche die gleichmÃ¤Ã�ige Grundstimmung der Seele, die

Seele in Ruhe, das UrsprÃ¼ngliche, Seiknde; Pathos,

diesem entgegengesetzt, bezeichnet die Bewegung, das Wer-

dende, BlÃ¼hendverwelkende, die HÃ¶hen und Spitzen des

Seelenlebens, die leidenschaftlichen ZustÃ¤nde. Nur auf

den Grund des Ethos kann das Pathos auferbaut wer-

den, wiÂ« auf den Baum diÂ« BlÃ¼the: und zum EthoS

muÃ� allÂ«Â« Pathos zurÃ¼ckkehren und sich auflÃ¶sen, wie diÂ«

Blume verwelkt, wÃ¤hrend der Baum dauert. Eine Seele

oder ein Kunstwerk, daÂ« nur pathÂ«kisch wÃ¤re, ist ein

Unding, hÃ¶chstens Menschenwerk, d. h. eitle, hohlÂ« Phan-

tastÂ« Â«hnÂ« Fleisch und Bein Die Kunstgeschichte aller

Zeiten bewÃ¤hrt den Satz: jede Kunstentwickelung beginnt

mit reinem Ethos, schreitet fort zu pathetischer Erhebung

und bleibt gerade so langÂ« am Leben, als das Pathos

seiner Stellung gemÃ¤Ã� unter, hÃ¶chstens neben daS

EthoS zu stehen kommt; sobald das Palhos sich anmaÃ�t,

zu herrschen, so ist der Ruin entschieden. Diese Folge

ist regelmÃ¤Ã�ig wahrzunehmen in der EntWickelung grie-

chischer Kunst von Homer bis auf Euripides, von PhiÂ»

dias bis Lyflppus, bei italienischen Malern von Raphael

bii Earavaggio: diÂ« Gkbilde gÃ¶ttlichÂ«? RuhÂ«, bei SpÃ¤te-

Â«Â» oft als Langweiligkeit verschrieen und fast des phleg-

matischen Verstandesprosaismus verdÃ¤chtig, mufften nur

allzubald tzxn bÂ«wÂ«gttrkn, kurz nachhrr den maÃ�los lei-

denschaftlichen und krankhaft carrikirten KunstschÃ¶pfungen

weichen; und wenn der Beginn dieser SchluÃ�period/n

noch meistentheils die edelsten KraftZuÃ�erungen, allseitige

Benutzung der gewonnenen Kunstmittel, ja gÂ«stÂ«igertÂ«

GenialitÃ¤t zur Erscheinung brachte, so war es nur, um

desto bedeutender, obwohl wehmÃ¼thiger Abschied zu neh-

men, bis der UeberdruÃ� der Zeit odÂ« neu gefundene

Bahnen des kÃ¼nstlerischen Geistes von dm alten vÃ¶llig

ablenkten und sie in Vergessenheit brachten.

Damit wir nicht scheinen gegen Â«igen Fleisch und

Gebein zu wÃ¼then, indem wir etwa die heutigÂ« PeriodÂ«

der Oper als eine schon vÃ¶llig versunkenÂ« bezeichneten,

bestimmen wir die Gegenwart, Ã¼ber welche das UrtheiÂ»

lÂ«n immer miÃ�lich bleibt und dem Scheint subjektiver

PersÃ¶nlichkeit schwer entgeht, als den Beginn der versin-

kenden Periode, welche doch noch eine schÃ¶ne AbendrÃ¶thÂ«

bieten kann. Aber fttilich ist diese nicht bei den gefeinten

Namen, die, wie man sagt, â•žÂ«inen guten Klang" ha-

ben, zu suchen. Als den KoryphÃ¤us dieser Reihe muÃ�

man leider den durch und durch franzÃ¶sirten Meyer-

beer bezeichnen. Ihm fehlt das Echos gÃ¤nzlich. Kaum

eine Scene seiner gepriesensten Opem vergeht, ohne

daÃ� wir in wahnsinniger Hast durch alle Ton- und Tact-

arten gejagt wÃ¼rden. Das ist nicht Reichthum, sondem

Armuth, welchÂ« diÂ« innere BlÃ¶Ã�e mit gleiÃ�enden Lappen

bedeckt. Was aber EthoS in du Musik sei, das weiÃ�

jeder der Mozart's Symphonieen oder Bach's Orgel-

stÃ¼cke kennt. â•fl Man entschuldigt wohl zuweilen derglei-

chen Ueberschwenglichkeit, wie die Â«den an Meyerbeer ge-

rÃ¼gte, durch den EinfluÃ� der Zeit, welche dem ruhigen

GenÃ¼sse mehr als jemals entfremdet, keine anderÂ« Freude

kenne, als den besinnungslosen Rausch. DaÃ� er unter

dem EinflÃ¼sse der Zeit steht, und nicht darÃ¼ber, gÂ«Â«

stehen wir vollkommen zu: dieser Umstand zeigt jedoch,

wie wenig er den hÃ¶heren Genien beigesellt zu werdm

verdient. TrÃ¼be wÃ¤re die Aussicht um dieses Einen wil-

len, dtn man als ersten ReprÃ¤sentanten der modernen

Oper zu bezeichnen pflegt, an der Fortentwicktlung der

Gegenwatt zu verzweifeln. Dmn auch in der Musik ist

nach langer Alleinherrschaft dÂ«s Ethos (von Pale-

strina bis auf Bach und HÃ¤ndel) durch Mozart zuerst

diÂ« anmuthigÂ« Leidenschast, durch Beethoven das hÃ¶herÂ«

Pathos in groÃ�attigerer Behandlung eingefÃ¼hrt. Heut-

zutage mÃ¶chte man leichtlich den trostlosen Gedanken

fassen, daÃ� das Pakhos, nach Alleinherrschaft ringend,

das tausendjÃ¤hrige Reich dÂ«r Musik zu untergraben drohÂ«.

Nur einen SÃ¤nger haben wir noch, deutscher Geburt,

deutschen Sinnes, deutschÂ« Kunst, den einzigen rechttnÃ¤Â«

Ã�igen Erben dn Heroen des vorigen Jahrhunderts. IÂ»

dem ruht unsere Hoffnung, daÃ� die Musik noch nicht,

zu GrundÂ« gÂ«hÂ«: in ihm ist selbststÃ¤ndiger, neun GeÂ»

sang voll sinnlicher SchÃ¶nheit und geistiger Tiefe, und

das Pathos unserer KunÃ�pniodÂ«, in dem Â« groÃ� ist,

hat noch nicht das EthoS verschlungen. Ich nenne ihn

nicht: diÂ« Worte fehlen mir, ihn recht zu preisen. GÃ¤bÂ«
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der Himmel und die Musen, daÃ� diesÂ« schÃ¶nt Kraft von

dem ihr nicht vÃ¶llig heimischen Gebiete des Oratoriums

zur Oper gelenkt wÃ¼rde! Freilich, wer darf dem Genius

rathen! GlÃ¼ck genug, daÃ� wir nicht brauchen um der

Eingedrungenen willen an der Fortentwickelung der Ge-

genwart zu verzweifeln!

Was die sogenannte PopularitÃ¤t betrifft, so lauft

diese freilich aller Modethorheit jederzeit begierig nach,

aber nur um die Erzeugnisse des Augenblicks treulos zu

vergessen, sobald ein neues Licht neben das alte tritt.

FÃ¼r den gesunden Sinn des Volkes ist mir gar nicht

b.,nge, daÃ� es, wie zur Zeit der Erscheinung Mozart's,

Beethoven'Â«, HÃ¤ndel's und anderer tausendjÃ¤hriger Ge-

nien, auch unseren lebenden hÃ¶chsten Tondichter mit be-

geisterter Freude empfangen wird, sobald Â«r eine Oper

geschrieben. Denn dies wetterwendische, unfaÃ�bare, kin-

dische Wesen, daÂ« wir Publicum nennen, ist eben

sowohl geneigt, vom Augenblicke getÃ¤uscht zu werden,

als die groÃ�en Erscheinungen aller Zeiten und VÃ¶lker

wÃ¼rdig aufzufassen. Gebt ihnen nur WÃ¼rdiges, ihr

KÃ¼nstler: und denkt an Schillers bekanntes Wort vom

Verfalle der Kunst.

<Fortsezung fslgr.I

Berichte aus Paris von H. Verlkoz*).

i.

I'destre <Ie I'OpÃ—s.

Erste Vorstellung deÂ« vrspier, Oper in S Â«ctcn von Scribe

und Halevy.

Was den Grund des bizarren NamenS betrifft, nach

welchem die Oper genannt ist, so verzichte ich darauf, ihn

zu entdecken. Dieser unglÃ¼ckselige Name, an den man

sich wohl in der gemeinen Umgangssprache gewÃ¶hnen

kÃ¶nnte, macht den leidigsten Effect, namentlich wo er

am SchlÃ¼sse eine hochklingenden musikalischen Phrase

vorkommt, welche Urbain, der Geliebte von Jeanne (Ba-

zu's Tochter) fingt:

â•žAdlons, IisÂ« msitre Ã¶Â»2u".

DiesÂ« vier Worte stehen mit der Melodie in so schnei-

dendem Widerspruche, daÃ� sie der Componist ganz pas-

send zu einer Parodie hÃ¤tte benutzen kÃ¶nnen. Es ist un-

mÃ¶glich nicht zu lachen, und doch ist die SunÂ« sehr

emsthaft, denn eS handelt sich um das Lesen eines Ver-

haftsbefehls und Todesurtheils.

Bazu, um den Gang der Behandlung kurz voraus-

zuschicken, ist Â«in drolligÂ« Mann, der der Ligue huldigt

und sich doch zu Gunsten dÂ«S KÃ¶nigs in Â«inÂ« VÂ«rfchwi-

rung einlÃ¤Ã�t. Der Â«rste Act beginnt mit einer geheimen

*) Unter meiner Redaktion nach dem Feuilleton deÂ« JoÂ»r-

Â«l dÂ«Â« Debats fÃ¼r die neue Zeitschrift fÃ¼r Musik bearbeitet.

H. BelliÂ«;.

Eonferenz zwischen ihm und Â«inem AbgesandtÂ«Â« Hein-

richS Hl., KÃ¶nigs von Navarra, dtssen Truppen gegen

EhartreS vorrÃ¼cken. GemÃ¤Ã� eines kleinen Vertrags oder

einer VtrrÃ¤thtrti, wie grobÂ« LÂ«utÂ«, diÂ« jede Sache gleich

beim wahren Namen nennen, sagen wÃ¼rden, soll dÂ«r

TuchhÃ¤ndler Bazu Â«ines der Stadtthore der kÃ¶niglichen

Armee Ã¼berliefern und zur Belohnung fÃ¼r solche Treue

soll er, der bekekrte AnhÃ¤nger der Ligue, und Gauthier,

sein Helfershelfer, Adels-Diplome erhalten. Es sind nicht

leere Versprechungen, denn die PapierÂ« sind bereits aus-

gefertigt in ihren HÃ¤nden. WÃ¤hrend dies verhandelt

wird, Hirt und begreift Urbain, Â«in Student, der im

Nebencabinet versteckt ist, die BedingungÂ«! des Vertrags

und bemÃ¤chtigt sich, als sie fort sind, der Diplome, die

der TuchhÃ¤ndlec auf dem Tische hat liegen lassen. Er

war nicht auÂ« politischen Interessen gekommen, sondern

um zum letzten Male mit seiner geliebten Jeanne zu

sprechen, die der Vater, Herr Bazu, am folgenden Tage

seintm Freunde Gauthier zur Gattin zu geben verspro-

chen hatte. In Verzwtiflung lag Urbain zu ihren FÃ¼Ã�en,

als die Verschworenen ihn zum RÃ¼ckzÃ¼ge nithigten. Die

Entdeckung dieser Jntrigue, bei der Bazu und Gauthier

ihrÂ« KÃ¶pfe aufs Spiel setzen, bringt ihn auf einen kÃ¼h-

nen Plan. Der Zufall ist ihm gÃ¼nstig. Die AnhÃ¤n-

ger der Ligue haben dm kÃ¶niglichen Abgeordneten in

Bazu's Hause verkehren sehen, sie schÃ¶pfen Verdacht,

Ã¼berfallen fein HauS, durchsuchen alles und finden end-

lich Urbain, der sich nur zum Scheine schwach strÃ¤ubt

und, seinem Plane gemÃ¤Ã�, als VerrÃ¤ther gefangen gibt.

Er wird in's GefÃ¤ngniÃ� geschleppt. Bazu (zugleich tiner

dn trsttn GnichtsschÃ¶pptn) hat ihn zu verhÃ¶ren. Ur-

bain Ã¶ffntt seinem Richter mit zwei Worten die Augen

und verspricht Bazu nicht als VerrÃ¤thÂ« anzuzÂ«igen,

wenn er ihm sofort Jeanne's Hand geben wolle, damit

er sie noch in der nÃ¤chsten Nacht, als der letzten vor sei-

nem Tode, die seinige nennen kÃ¶nne. Bazu weigert sich

aber, zumal da Gauthier morgen mit ihr getraut werden

soll; als aber Urbain entdeckt, daÃ� er die AdtlsbritfÂ«

als Btwtist stiner Aussage in HÃ¤nden habe, da kann

der Alte sich nicht anders retten, als daÃ� n in sein Be-

gehren willigt. Gauthier ergibt sich gleichfalls, da ihm

sein Kopf lieber ist, als Jeanne, die ihm ohnÂ« demselben

nichts genÃ¼tzt haben wÃ¼rdÂ«. DiÂ« Trauung wird dÂ«s-

halb schnell in einÂ« dunklm, bÂ«sondÂ«rS dazu Â«ingtrichtÂ«-

tm EapÂ«Ue vollzogÂ«Â«. JeannÂ« ist vtrwundttt und er-

freut, weiÃ� abÂ« nicht um welchen PÂ«is der Gtlitbtt

ihr GlÃ¼ck Â«rkauft, dmn Gauthin ist ihr in dm Tob

vnhaÃ�t. DiÂ« Trauung geht glÃ¼cklich von stattm, so

daÃ� selbst die Nachkam und Bekannten Bozu'S dm

Gauthier fÃ¼r dm Gattm haltm. â•fl Am andÂ«rn Mo>

gm erwartm diÂ« bÂ«iden VtrrÃ¤thÂ« mit TodÂ«Sangst diÂ«

StundÂ« dÂ«r Hinrichtung UrbainÂ«, dÂ«r, Â«iÂ« voraus zM

sehen war, als VtrrÃ¤thÂ« mit dÂ«m TodÂ« bestraft Â«Â«rdÂ»
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sollt,. Es ist 9 Uhr; zu Mittag soll sein Haupt fallen.

Noch kann Urbain sein Wort, sein Schweigen brechen,

noch kann er das Opfer, das er fÃ¼r sie mit seinem Le-

ben bringen will, zurÃ¼cknehmen und sie dem Hochgericht

Ã¼berliefern. Dieser Gedanke martert Gauthier. Er steigt

aus den Kirchchurm und stellt die Uhr um eine Stunde

vor, um mit dem Augenblicke, in welchem der Stadt mit

GlockengelÃ¤ute die Hinrichtung bekannt gemacht werden

soll, die Beendigung so schrecklicher Unruhe zu beschleuni-

gen. UnterdeÃ� hat Bazu ein Billet vom kÃ¶nigl. Ab-

geordneten erhalten, in welchem ihn angekÃ¼ndigt wird,

daÃ� alles zum Ueberfalle vorbereitet sei und daÃ� man

nur auf das Signal, das LÃ¤uten der Glocken auf der

Kathedrale, harrÂ«, um den Angriff aus allen Punkten

zugleich zu mach/n. â•žDas mÃ¶gen andere thun!" â•fl

ruft er â•fl â•žich menge mich nicht mehr im VerschwÃ¶-

rungen !" â•fl Aber â•fl da schlÃ¤gt die Glocke an, die das

Signal der Hinrichtung sein soll. Auf dasselbe entreiÃ�t

sich Urbain den Armen Jeanne's und geht gefaÃ�t zum

Schaffott. Das Volk strÃ¶mt zum Richtplatze; selbst die

bewaffnete Mannschaft verlÃ¤Ã�t die Posten um das Schau-

spiel mit anzusehen. â•fl Schon lÃ¤uten allÂ« Glocken, schon

soll Urbain als Opfer fallen â•fl da beginnen die Feinde

den Sturm, die daÂ« ArmenfÃ¼ndergelÃ¤ute fÃ¼r das Kampf-

signal halten. Sie Ã¼bersteigen die Mauern, dringen ohne

Schwertstreich in das InnerÂ« dÂ«r Stadt. An Wider-

stand ist nicht zu denkÂ«Â«. â•fl Sie sind Sieger! â•fl Alles

lÃ¶st sich nun in Wohlgefallen auf. Urbain wird dadurch

vom TodÂ« befreit und seiner Jeanne wiedergegeben und

Bazu und Gauthier, von denen man glaubt, sie haben

den Streich schlau und geschickt so zu spielen gewuÃ�t,

werden in den Adelsstand erhoben. â•fl

Dies das ziemlich wohlfeile Sujet der Oper, deren Ouver-

tÃ¼re mit einer kurzen Introduktion beginnt. Der Entwurf

derselben erschien mir etwas geschraubt. Das Allegro dagegen

ist frisch, mit Fertigkeit durchgefÃ¼hrt und gut instrumentirt.

Es enthÃ¤lt eine effektvolle harmonische Fortschreitung.

Der Vorwurf aber, das Thema, die Grundidee des mu-

sikalischen TableauS ist nicht bedeutend genug fÃ¼r eine

so reiche AusschmÃ¼ckung. Ich theile die Meinung derer,

welche die Anwendung der Trommel in diesem StÃ¼cke

getadelt haben. Mit Ausnahme des berÃ¼hmten Wir-

bels im Finale der Hugenotten, welcher Ã¼berdies als

Paukenwirbel wirkt, kenne ich kein einziges Beispiel, wo

die Trommel, besonders wenn sie durch das Orchester

nicht gedeckt ist, nicht als etwas Grobes, Gemeines und

Unmusikalisches hervorstÃ¤che.

c?Â°r,s,Â«uâ•žg solg,,)

VresÃ—en, d. Ittten Febr. â•fl Der Violinvirtuos

Hr. Ernst hat, nachdem er zwei besuchtÂ« EoncÂ«rte ge-

geben, aus Einladung Sr. MajestÃ¤t des KÃ¶nigs von

Sachsen am jsten Februar bei Hofe mit ausgezeichne-

tem Beifall gespielt. Tags darauf hat ihm die KÃ¶nigin

einen schÃ¶nen Brillantring geschickt. â•fl Frl. Charlotte

Fink aus Leipzig gibt nÃ¤chsten Donnerstag mit Unter-

stÃ¼tzung der kÃ¶nigl. Capelle Concert im Hotel de Po-

logne. â•fl

Ã¶raunschweig, d. SVsten Jan. â•fl Binnen Kur-

zem wird hier 'im Verlag von G. M. Meyer eine groÃ�Â«

Oper â•ždie Franzosen in Spanien", Musik von Alexan-

der Fes ca, dem talentvollen Sohn des bekannten Fesca,

im Druck erscheinen. Dieselbe Oper wird in diesen Ta-

gen in Earlsruhe und bald auch hier in Scene gesetzt.

Jetzt studirt man an den Hugenotten. Man spricht da-

von, daÃ� Meyerbeer die Â«rstÂ« AuffÃ¼hrung selbst dirigi-

ren wird. â•fl

*. Hamburg, d. 6ten Febr. â•fl Clara Wieck ist

hin angekommen und spielt Ã¼bermorgen im philharmo-

nischen Concert, spÃ¤ter auch einigemal im Theater. Von

hier wird sie zuerst nach Bremen gehen, wohin siÂ« von

der Direktion der dortigen Privatconcerte Einladung er-

halten hat. â•fl

Leipzig, d. 13tÂ«n. â�� Vorgestern lieÃ�en sich hier

im kleinen Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse diÂ« Geschwister

DigÂ«, TÃ¶chter eineS erblindeten preuÃ�ischen Militairs,

auf der FlÃ¶te hÃ¶ren und Â«rwarben sich durch ihr geschick-

tes, anmuthiges Spiel reichen Beifall. â•fl Nach Frl.

Elise Meerti traten in den GewandhauÃ¶concerten mehre aus-

wÃ¤rtigÂ« SÃ¤ngerinnen auf, so Frl. Henriette v. Treffz

aus Wien mit zarter, Â«igenthÃ¼mlicher Stimme, und Frl.

Auguste LÃ¶we aus Berlin mit einer glÃ¤nzenderen, aber

weniger charakteristischen. Bald trifft auch Frl. Caspar!

aus Berlin ein. AuÃ�erdem wechseln Frl. SchloÃ� und

Mab. Schmidt. â•fl Hr. Capellm. Kalliwoda wird

Ende dieses MonatS eine neuÂ« Symphonie von sich im

Gewandhaus geben. â•fl Hr. Verhulst gibt nÃ¤chstÂ«Â»

24sten, den Schalttag, Concert. â•fl DiÂ« Sonnabend-

soireen im Gewandhaus sind viel besucht und dringen

durchweg TrefflichÂ«Â«. â•fl

Kleine Chronik.

sConcert.) Leipzig, Â«. lÃ¶teÂ« Avonnementconrert: Ou-

vertÃ¼re zu d. â•žNajaden" v. W. Skerndale-Bennett, â•fl

Arie v. Mozart (Frl. Auguste Ldwe aus Berlin). â•fl EonÂ»

certino f. FlÃ¶te, comp. u. gespielt v. Hrn. W. Haoke. â•fl

Recitatlv u. Arle a. d. â•žSchÃ¶pfung" v. Ho von (Frl. Lowe).

â•fl Symphonie in B-Dur v. BeethoveÂ«. ^

Bon d. Â»Â«uen Seitschr. f. Musik erscheinen wichentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

KS Nrmimern mit musikalischen Beilagen 2 Tblr. lÂ«Sr., ebne musikalische Beilagen 2 Tblr. Â» Sr. â•fl Abonnement nehmeÂ«

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iÂ»kdruÂ«r dÂ«ISr. Â«Ã¶Â«Â»Â«Â»nin keip,tg.>
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lieber die heutige Over lgorttegg.), â•fl Lieder u. Sesinge lJortsesg.I. - Berichte auS Paris lAÂ«rtseÂ»g.). â•fl Bermifchtet. â•fl

â��Sag', weiÃ�t du Narr nicht auch noch eine Roth!"

Ich keineswegs! Den Glanz umher zu schauen,

Dich und die deinen

Faust (2ter Tbeil).

Ueber die heutige Oper.

kFortsesung.l

Zweite Betrachtung.

Die Ã¤uÃ�erlichen BefÃ¶rderungsmittel der sogenannten

Freude an der Gegenwart, welche durch die Verfechter

der modernen Oper dem Â«ehmÃ¼thigen Tadel gegenÃ¼ber

geltend gemacht wird, sind von mancherlei Art. Der

Glanz der Pariser BÃ¼hne, durch kÃ¶nigliche und nationale

Theilnahme gehoben, hat in Deutschland Ã¤hnliche Bestre-

bungen zu Berlin, Frankfurt, Wien, hervorgerufen. Bril-

lante Dekorationen und Garderobe ist Ehrenpunct der

meisten grÃ¶Ã�eren BÃ¼hnen geworden, um den schaulustigen

PÃ¶bel herbeizulocken Â» tont prix: wie wenig an dem In-

halte der theatralischen Borstellungen im Durchschnitt ge-

legen ist, das sieht man aus dem UebermaÃ� des Unsinns,

mit welchem z. B. in Berlin zwischen alle Opern Bal-

lett eingeflickt, hÃ¤ufiger noch allein und selbststÃ¤ndig ge-

geben werden. â•fl Die gesteigerte VirtuositÃ¤t der Orche-

sterspieler ist auch ein solches Ã¤uÃ�erliches Moment, das

oft genug an die Stelle des poetischen Gehaltes gescho-

ben dem dÃ¼rstenden Herzen genÃ¼gen muÃ�, und nur zu

oft Hirt man von einer Oper nichts loben als die bril-

lante Exemtion. â•fl Endlich ist die Hallung des Publi-

cum? in groÃ�en StÃ¤dten so wie es nun einmal durch

unsere KÃ¼nstler verdorben ist, dem fortschreitenden Ver-

derben leider allzugÃ¼nstig. Durch die Bildung der vori-

gen Jahrhunderte ist das KunstbewuÃ�tsein vtraUgemeinert,

zugleich aber in nothwendigem Zusammenhange damit die

keusche Empfindlichkeit des GefÃ¼hles abgestumpft. Schon

der Theaterdirector im Prolog des Faust beklagt sich in

Ã¤hnlicher Weise Ã¼ber sein Publicum: â•žsie haben schrecklich

viel gelesen". â•fl Wie wird nun diese thÃ¶richte, verschro-

benÂ« Masse haranguirt? Flitterglanz der BÃ¼hne, bezahlte

Klatscher, Eoterienlob in allen Zeitungen und zahllose

andere unnatÃ¼rliche Reizmittel mÃ¼ssen die UnmÃ¼ndigen

verblenden und ihr ursprÃ¼nglich gesundes Urtheil vergif-

ten. Das Publicum dagegen, wie ein verzogenes Kind,

wohl wissend, daÃ� ihm alle Bestrebungen dienen sollen,

bedankt sich Ã¤msiglich durch wÃ¼stes, bestialisches Geklat-

sche und Herausrufen, wodurch SÃ¤nger, Jnstrumenti-

sten, Componist, Textdichter, Decorateur, Schauspieler

alle mit einander sich hÃ¶flich honorirt fÃ¼hlen. WÃ¤re ich

Schauspieler, ich wÃ¼rde mir um Apollos und der Musen

willen alleÂ« Klatschen verbitten. Am grÃ¼ndlichsten hat

E. T. A. Hoffmann, den die Deutschen fast verges-

sen, die Franzosen nachzuahmen anfangen, den Klatsch-

wahnsinn durchgenommen. Das sollten sich die Pariser

merken, da doch einmal von deutsch-Hoffmann'scher Ge-

mÃ¼tlichkeit zu faseln Mode ist. Hoffmann beschrÃ¤nkt

alles Klatschen auf rasche komische Scenen; in tragischen

oder nur maÃ�ig ernsten ist mir's von jehÂ«r abscheulich

vorgekommen. Sagt einmal aufrichtig, ob das eurem

innersten GefÃ¼hle entspricht, wenn nach der zÃ¤rtlichsten

Liebesseene zwischen Tamino und Pamina, oder in dem

herzzerreiÃ�enden Duett zwischen Donna Anna und Otta-

vio, noch ehe einmal das wehmÃ¼thige GefÃ¼hl recht in

alle Adern eingesogen ist, sich plÃ¶tzlich der Platzregen von

tausend HÃ¤nden Ã¼ber euer Haupt ergieÃ�t? Ich denke,

diese Empfindung mÃ¼Ã�te allgemein sein, Â«eil sie natÃ¼r-

lich ist, daÃ� in solchen Scenen das Klatschen nicht blos

die Illusion, sondem das innerste GefÃ¼hl stÃ¶rt. Voll-

ends abscheulich ist's, wenn die Primadonna kaum den

vorletzten Septimenaccord einseht â•fl des Nachspiels gar

nicht zu gedenken â•fl und Â«S rasselt beim gewohnten

Signal des Fortissimo ? Z Acc.) wie Â«in Wasserfall

von allen Seiten auf die UnglÃ¼cklichÂ« hÂ«rniÂ«der. Sei'S,

daÃ� sie sich mit dem griÃ�sten TheilÂ« ihrtr eitlÂ«n Schwt-
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stÂ«rn bei solcher EhrÂ« glÃ¼cklich fÃ¼hlt: die Poesie trauert

â�� und der arme Eomponist? Mich wundert, daÃ� noch

keiner bei dem t)omriÂ»,u:Â«lÂ«Â»t <lÂ« >s Ã¶n eine ungeheure

PausÂ« fÃ¼r das Klatschen freigelassen, denn wie die Sa-

chen jetzt stehen, so gehen jedesmal bei einigermaÃ�en er-

trÃ¤glichem Beifall durch das gute Publicum drei bis vier

TactÂ« rein verloren. Der Unfug bezahlter Klatscher hat

sich schon â•fl zur Schande sei's gesagt â•fl nach Berlin

und von da in andere deutscht StÃ¤dte erstreckt. Das

ist ein Krebsschaden in unserem Kunstleben, daÃ� der au-

genblickliche Beifall einer willenlosen, oft falsch gelenkten

Menge manchmal den ganzen SucceÃ� einer Oper zu

bedingen scheint, und wird nicht anderÂ« werden, ehe

Schauspieler und Dichter ein poetisches Schutz- und

TrutzbÃ¼ndniÃ� schlieÃ�en gegen kritisches und unkritisches

Geklatsche.

Es wÃ¤re nicht der MÃ¼he Werth gewesen, dieser Mi-

sere so viel WertÂ« zu ginnen, wenn sie nicht tÃ¤glich zu-

dringlicher und dennoch bedeutungsloser von der dÃ¼rren

Tageskritik unbillig gehÃ¤tschelt wÃ¼rde. Sicherlich ist ihr

EinfluÃ� nicht so groÃ�, daÃ� sie dem wahrhaft Besseren,

sobald es erschiene, einen Damm vorbaute: aber daÃ� sie

das Schlechte hegt und sich wohl in Ihm fÃ¼hlt, macht

sie verderblich genug, um sie unter den stÃ¶renden Momen-

ten des heutigen Kunstlebens aufzuzÃ¤hlen. Das wÃ¤re

also das erste: die tolle krankhafte Leidenschaftlichkeit auf

Und vor der BÃ¼hne, die mÃ¼Ã�te in ihre DÃ¤mme zurÃ¼ck-

gefÃ¼hrt werden. Wer kÃ¶nnte das? Ein wahrer KÃ¼nst-

ler nach Gottes Wohlgefallen: der zwingt allÂ« DÃ¤monen.

l Fortstgung folgt. 1

Lieder und GesÃ¤nge.

IJortsivung.)

F. Silcher, Hohenstaufenlieder. FÃ¼r Alt oder BaÃ�.

â•fl Op. SS. â•fl Stuttgart, bei S. G- Liesching. â•fl

D!Â« Texte stellen nicht Â«inen abgeschlossenen Balladen-

kreis dar, stehen Ã¼berhaupt untereinander in keiner nÃ¤Â»

hÂ«rn Beziehung zu Â«inander, als daÃ� sie an einzelne

SagÂ«Â» oder Data aus dÂ« GkschichtÂ« der Hohtnstauftn

sich anschlieÃ�en. Sie sind von Bauer, KernÂ«, Pfizer,

Rapp und RÃ¼ckeÂ«. Bei dem durch alle klingenden tief-

ernsten , odÂ« dÃ¼stem Ton konnte die Musik der EinfÃ¶r-

migkeit nicht entgehen, die jedoch bei den einzelnÂ« LieÂ»

dem wÂ«nigÂ«r hervortretend, nur wenn diese ein Ganzes

bildeteÂ«, ermÃ¼dend oder stÃ¶rend wirken wÃ¼rde. Die har-

monischÂ« Ausstattung dÂ«r LiedÂ« ist in ihrer Grundlage

meist krÃ¤ftig und eigenthÃ¼mlich, in der Ã¤uÃ�eren Gestal-

tung und txm Instrumentale aber stÂ«S so einfach, daÃ�

siÂ« ifterS mÂ«hr wiÂ« UÂ«bÂ«rtragung Â«inÂ« ursprÃ¼nglich vier-

stimmigen Behandlung erscheint; selten ist von gewÃ¶hn-

lichem BÂ«glÂ«itungÂ«sigmm in Accordbrechungtn u. dngl.

und von Vor- und Zwischenspielen gar nicht Gebrarw

gemacht. Wenn diesÂ« Wtise dÂ«m Wesen der Texte im

Allgemeinen allerdings ganz zusagt, so ist doch, abgesehen

von jener, eben hieriÂ» namentlich begrÃ¼ndeter Monoto-

nie des Ganzen, auch bei einzelnen GesÃ¤ngen, nament-

lich dem ersten und dritten einige Steifheit fÃ¼hlbar. Et-

was mehr Mannichfalligkeit hierin, und Ã¶fters eine et-

was blÃ¼hendere, schwunghaftere Melodie wÃ¼rde, meinen

wir, doch mit dem richtigen Erfassen der Situationen

zu vereinigen gewesen sein. Der gediegenen, sachgemÃ¤Ã�en

Auffassung, und sorgsame AusfÃ¼hrung dieser Lieder kann

indessen die verdiente Anerkennung nicht versagt werden.

Ch. KoSmaly, Drei GesÃ¤nge v.HH. Jncladon.â•fl

Mainz, Schott. â•fl 48 Lr. â•fl

Auch in den Texten dieser GesÃ¤nge ist eine ernste,

wehmÃ¼lhige Stimmung vorherrschend. Doch finden wir

hier, was man bei den vorigen Liedern zum Theil ver-

miÃ�te, ein frischeres, krÃ¤ftigeres Eolorit, bei treffender

Erfassung des poetischen Kerns der Gedichte weit mehr

erreicht. Die HarmoniefÃ¼hrung und Begleitungsweise,

obgleich alle Stereotypen gleichfalls verschmÃ¤hend, hat

doch Â«inen grÃ¶Ã�eren Reichthum in Formen und Mitteln,

bei HandÂ» und instrumentgerechter Haltung eine gewissÂ«

Vielstimmigkeit aufzuweisen, die einen orchestergewandten

Musiker verrÃ¤th. An EigenthÃ¼mlichkeit und charakteri-

stischer FÃ¤rbung steht die Gesangmelodie, fÃ¼r sich betrach-

tet, nicht auf gleicher HÃ¶he, sie ist im Ganzen mehr

angemessen, flieÃ�end, correct, und in der Art allerdings

selbststÃ¤ndig, daÃ� sie nicht, wie bei nicht wenig Liedern,

aus dem HarmoniefluÃ� nur ausgezogen Â«scheint; siÂ« n-

hÃ¤lt aber doch erst durch die wohlgefÃ¼hrtÂ« Begleitung

volle Wirkung und Bedeutsamkeit. Die TÂ«xte litgen im

englischen Original und einer guren deutschen Uebersetzung

untÂ«r, sie heiÃ�en: â��Einsamkeit â�� Abschied vom Rhein

â•fl Narurbttrachtung". Seien diese Lieder somit warm

empfohlen. O. L.

<?Â«rtscbung folgt)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

iJcrtfelmng.Â»

I^e Ã¤rspiÂ» von HaltÂ»Â«.

DiÂ« Â«stÂ« ScÂ«nÂ« zwischen Bazu, GauthiÂ« und JeannÂ«

lÃ¤uft einfach ab; siÂ« ist gut gtsetzt und gut durchgefÃ¼hrt,

ohne jedoch Â«inen Effect behaupten zu wollen, dÂ« ihr

abgeht. Bon der darauf folgenden Romanze der Jeanne

ist mir keine Erinnerung geblieben, obwohl ich sie drei-

mal geHirt. Das nÃ¤chstÂ« Duett enthÃ¤lt einigÂ« gelun-

gene StellÂ«Â«, doch ist Â«s zu lang, und diÂ« Motte: â•žje

t'siine, tu m'sirneÂ»." sind bis zum UebndruÃ� wiÂ«dÂ«holt.

Das FinalÂ«: ,,1'rsdiÂ»Â«o! trÂ»KiÂ»on!" ist wÂ«it btssÂ« ge-

halttÂ», sowohl im EnstmblÂ« als in dm DttailS.
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In dem groÃ�en Duett, welches den 2tm Act erÃ¶ff-

net, erschlafft das Interesse weniger als man hinsichtlich

seines ungeheuren Umfanges (es dauert fast 10 Minu-

ten) glauben kÃ¶nnte. Die Phrasen sind gut gewÃ¤hlt,

unter andern diese:

Ie trepsÂ» est tscile

Â» qui meurt imwcent!

Ich nehme, muÃ� ich bemerken, die darin vorkom-

mende Melodie zu den unglÃ¼cklichen Tertesworten aus:

â•ž.Xllon, IisÂ«? msilre Ã¶Â»2u!"

Sit ist um so ungÃ¼nstiger, als der musikalische Dia-

log bis dahin in der Form des strengen Recitativs ge-

halten ist. Der SÃ¤nger, der seine Stimmung plÃ¶tzlich

auf einer fast melancholischen Phrase geltend zu machen

hat, scheint hier gesonderte, eine jener Empfindungen

ausdrÃ¼cken zu wollen, welche in der That melodischen

Ausdruck verlangen, gleichwohl fÃ¤hrt er doch im Ge-

sprÃ¤ch mit dem unglÃ¼ckseligen Meister Bazu fort.

Diesem Duett folgt eine Arie (Â» mes >eâ•žic Â«'ou-

vreÂ»! IeÂ» cieiix!), welchÂ« dem Componisten sehr schwer

gefallen zu fein scheint. Sie gehÃ¶rt zu denjenigen, welche

in keinem Falle eine MittelmÃ¤Ã�igkeit vertragen. Sie wol-

len mit Begeisterung geschrieben und gesungen sein, wenn

Komponist wie SÃ¤nger Beifall ernten wollen. Urbain

erlangt mit Jeanne's Hand die GewiÃ�heit, daÃ� er in

24 Stunden sterben muÃ�. Seine Freude ist Rausch,

der furchtbare Gedanke an seine Hinrichtung verwirrt ihn

wohl auf einen Augenblick, aber der Liebe GlÃ¼ck erfÃ¼llt

von Neuem seine ganze Seele und gibt der BetrÃ¼bniÃ�

keinen Raum. MuÃ� ein solcher Triumphgesang im An-

gesichte des Schaffots nicht hÃ¶chst bedeutungsvoll sein?

â•fl Ich sollt' es glauben. UnglÃ¼cklichermeise ist er'S aber

nicht. Das Thema im wenig erhabenen Style erinnert

an das aus Zampa: â•žHusnll mon coeur s tmt uu

ckoir etc.", ohne ihm jedoch firmlich zu gleichen. Die

allzu beschleunigte Bewegung erschwert die Aussprache

der Worte, die Melodie verwirrt und gibt allerdings dem

Ganzen eher ein heiteres als Â«in den Enthusiasmus der

MÃ¤rtyrer und Helden wiederstralendes GeprÃ¤ge. Das

Tempo bleibt selbst dann noch dasselbe, wo Worte und

Empfindungen sich Ã¤ndnn:

<!emÂ»!n . . . Â»ui , <IemÂ»in .. . Â» meÂ» Â»erinenÂ»

L6ele, â•fl je I'si promiÂ« ... IÂ» mvrt eruelle â•fl vÂ» me

iepÂ»rer Ã¤'elle. â•fl >6ieu, reveÂ» ck'smour! Â»Ã¶ieu, mÂ»

Ksncee, â•fl Â»i vitÂ« <I^IÂ»iÂ»6e! â•fl

Der Ausdruck des Schreckens und zÃ¤rtlicher BetrÃ¼bniÃ�,

den diesÂ« Verse erheischÂ«Â«, ist nur angÂ«dÂ«utet, kaum daÃ�

man ihn bÂ«mÂ«rkt, indtÃ� diÂ« WiÂ«derholung des ersten im

entgegengesetztÂ«Â» EharaktÂ« gÂ«haltÂ«nÂ«n Thtmas um dÂ«S

ConttafteS willÂ«Â» sehr wirksam hÃ¤tte sein kÃ¶nntÂ«.

DÂ«r Chor der jungen MÃ¤dchen an der CapellenthÃ¼rÂ«

wÃ¼rdÂ« sich ohnÂ« die disharmonischÂ«Â« Schwingungen einÂ«

Glocke, deren Grundton und Bertine weder unter sich, noch

zum Orchester stimmen, besser ausneymen.

Das Quartett, welches diesen Act schlieÃ�t, scheint mir

vorzÃ¼glicher, als alles Uebrige zu sein. Der Styl ist

bestimmt, klar, mannigfaltig und zeugt, ohne jedoch sehr

neu zu sein, von einer Komik im guten Geschmack.

Auch das Duett des Sten ActeÂ«: â•žLK dien! msitre

Oi>2â•ž? â•fl camment, c'est vnuÂ» etc." gefÃ¤llt mir. Das

Ensemble der beiden Stimmen ist von vortrefflicher WirÂ»

kung und mehre ZÃ¼ge des Dialogs sind vom Componi-

sten mit GlÃ¼ck aufgefaÃ�t; unter andern der AuSruf Gau-

thier's: â•žII ^ort. . IÃ—!" Â«nd die scherzhaftÂ« Reflexion,

diÂ« Â«r Â«in wÂ«nig spÃ¤ter macht:

,MsiÂ» sujÂ«ur6 >,ui, Ie coeur plem 6'smour et Ã¶'i-

vresse â•fl o'il n'kllsid plu5 vouloir mourir, â•fl c'eÂ»^ K

Kire treiuir!"

Der Chor der Nachbarn und Nachbarinnen, diÂ« den Ver-

lobten StrÃ¤uÃ�e bringen, kÃ¼ndigt sich weder besser noch

schlechter an, als Â«inÂ« Menge solcher, in fast allen komi-

schen Opern vorkommenden ChÃ¶re, aber der Eintritt der

Messing-InstrumentÂ« zu den doppelt verstÃ¤rkten Sing-

stimmen erweitert die Anlage des Themas in der Form

und hebt die AusfÃ¼hrung zu grÃ¶Ã�erer Bedeutung.

DiÂ« kleine BaÃ�-Arie: ,MesÂ»ie,irs, oe comptÂ», plus

sur moi etc." ist ohne Zweifel vom SÃ¤nger verlangt

worden, um der musikalischen Bedeutungslosigkeit seiner

Rolle aufzuhelfen, denn nichts bezeichnet in diesen weni-

gen Zeilen das Sujet einer Arie. UeberdieS hat man

sie mehr als unnÃ¼tz gefunden.

Das Duett, welches der letzten SeenÂ« vorhergeht,

bietet viel Momente zu dramatischem Effect. Was das

Melodische betrifft, so habe ich in der SopranparthiÂ«

nichts vorgefunden. DiÂ« des Tenor hingegen enthÃ¤lt Â«i-

nÂ«n aUÂ«rliebstÂ«n Satz, welcher mit groÃ�em RechÂ« apÂ»

plaudirt wurdÂ«.

Hierauf gibt'S Btifallssturm dÂ«s Finales, VerÃ¤nde-

rung der DÂ«corationen, Trommtln, welche im SturmÂ»

schritt auf die Scene kommen und das Orchester Ã¼bÂ«Â»

biettn, FahnÂ«n dÂ«r Sieger, blitzendÂ« CÃ¼rassÂ«, buntftreifig

bemaltÂ« Hellebarden, schrÂ«iÂ«ndeS Volk; mit Â«inÂ«m WortÂ«:

Â«ine Oper wie siÂ« M. Duponchtl liÂ«fÂ«rt â•fl und folglich

sÂ«hr wtnig Musik.

DiÂ« DÂ«coration dÂ«r letzten Scene, die FmadÂ« dÂ«r

KarhtdralÂ« von ChartreS vorstellend, gewÃ¤hrt Â«inÂ«n deÂ»

wunderungswÃ¼rdigen Anblick. Was diÂ« CostÃ¼me bÂ«trisst,

so hat man sie, mÃ¶gen siÂ« auch noch so treu und wahr

stin, abscheulich, hÃ¤Ã�lich und ungereimt gefunden. DiesÂ«

Frauen in Rtifrickm und WÃ¼lsten habÂ«n kÂ«inÂ« mÂ«nsch-

lichÂ« Gtstalt; man glaubt PaftÂ«Â«n und KÃ¤sÂ« zu sÂ«hÂ«n.

DiÂ« MÃ¤nnÂ«r mit IhrÂ«n PickÂ«lhÃ¤ringÃ¶bÃ¤uchÂ«n, dÂ«n bauÂ»

schigÂ«n Btsttzungtn und dÂ«n roth-, blauÂ» und gÂ«lb-quarirtÂ«n

Pantalons sind das GrÃ¤Ã�lichste und Wunderlichste von

dÂ« Welt, was ich je gÂ«sÂ«hÂ«n. OhnÂ« SwM hat Ma,



S4

rio nur auÃ¶ HumanitÃ¤t diesen erschrecklichen Anputz und

diesen falschen, ihn entstellenden Bauch sich anlegen lassen,

die schÃ¶nen Damen, welche fÃ¤hig sind im geheimen eine

unglÃ¼ckliche Leidenschaft fÃ¼r ihn zu nÃ¤hren, dÃ¼rfen ihn

nur einmal in der Rolle des Drapier sehen, und ich

steht dafÃ¼r, sie sind geheilt! â•fl

Batta hat am 4ten Januar seine musikalischen

Soireen wieder erÃ¶ffnet, zu denen sich die BlÃ¼the des

vornehmen Dilettantismus drÃ¤ngt. Man hÃ¶rt dorr Trios

und Quartette der groÃ�en Meister der Kunst, und es ist

interessant, das Feuer zu sehen, mit welchem der Vir-

tuos, gewÃ¶hnt an den Applaus, den er mit seinen Phan-

tasieen und brillanten Variationen Ã¼ber Arien-Motive

erringt, sich neben dem Componisten geltend zu machen,

ihn zu verstehen und zu interpretiren bestrebt. â•fl So

HirtÂ« ich auch kÃ¼rzlich Paganini in einem Trio von Fr.

Schubert. â•fl

Man spricht jetzt viel von der neuen Oper, welche

Benedict, der Componist von ,,1'Ke Lips/s >VÂ»r-

oing", fÃ¼r das l'K^stre eie IÂ» Keâ•žsis5gnce schreibt. â•fl

Herr Joly hat als Dichter an ihm einen Komponisten

gefunden, der ihm Ruhm und Nutzen bringen wird. â•fl

Vermischtes.

Die Zeitungen berichten von dem wenig gÃ¼nstigen

Erfolge, den die Preisaufgabe der philharmonischen Gesell-

schaft in Petersburg gehabt. Die Aufgabe war eine rus-

sische Ballade, Hauptbedingung dabei, daÃ� die Bewerber nur

Russen sein durften. So waren nicht mehr als vier ComÂ»

Positionen eingeschickt, von denen keine des Preises fÃ¼r Werth

erachtet wurde. Jetzt hat die Gesellschaft einen Preis von

10Â« Ducaten auf ein Oratorium ausgeschrieben. â•fl

Von August Bathy in Hamburg sind â•žErinnerun,

gen an daÂ« erste Norddeutsche Musikfest zu LÃ¼beck" erschie-

nen; eine ziemlich starke, mir Liebe und Sorgfalt geschriebene

BrochÃ¼re, die auch anderwÃ¤rts intereisiren wird und einen

Beitrag zur Geschichte der Musikfestc Ã¼berhaupt liefert. â•fl

*,* Einem franzÃ¶sischen Journale nach schriebe Paga-

nini an einer Violinschule, fÃ¼r die ihm der BuchhÃ¤ndler

Ladvocat in Paris Su,Â«<K> Frcs. geboten habe. â�� DaÃ�

Bernhard Romberg an einer Violoncelloschule arbeite,

zeigte die Zeilschrift schon frÃ¼her an; sie erscheint im Laufe

dieses Jahres. â�� Auch I. B, GroÃ�, der talcnkrcichc Com-

ponist und Violoncellist in der Petersburger Capelle, wird eine

Schule fÃ¼r das Violoncello erscheinen lassen. â•fl

*,* Das Mozartalbum, daÂ« Â«r. Capellmeistcr Pott

in Oldenburg zum Besten dcS MozarrdenkmcilS in Salzburg

herauszugeben beabsichtigt, erscheint binnen 5â•flS Monaten;

bis jetzt sind gegen 3Â« Compositionen eingegangen â•fl

*,* In der AufzÃ¤hlung der in Deutschland bekanntesten

Streichquartettvcreine, die wir vor einiger Seit in der Zeit-

schrift gaben, ist der schon seit vielen Jahren in Prag unter

Hrn. Prof. PiriS Leitung destehende vergessen worden, was

wir hiermit nachtrÃ¤glich bemerken. â•fl

In einer Matinee, die Hr. Schlesinger in Paris den

Abonnenten seiner Â«Â»neue am Â«ren gab, spielte Batta die

Elegie fÃ¼r Violine von Ernst auf dem Violoncello; des-

gleichen Hr. Sachor in Frankfurt in einem Concerre des

Museums die â•žMelancholie" von Prume auf dem Con-

trabaÃ�. â��

Der Musikverein in Copen HÃ¤gen, der jetzt Ã¼ber

I2Â«u Mitglieder zÃ¤hlt, hat einen Preis von 2Â« Ducaten auf

eine Ouv>rrure Ã¼ber ein gegebenes Thema ausgesetzt. Nur

DÃ¤nen dÃ¼rfen um den Preis concurriren. â•fl

*,* Der Erfolg von McnvelSsohn's Paulus scheint es,

hat vielen deutschen Componisten Lust und Muth zur Oraro-

riencomposition gemacht. Wir fÃ¼hrten in den vorigen BlÃ¤t-

tern eine Menge derartiger Werke an. Ferdinand Hiller

arbeitet fleiÃ�ig an seiner ,,ZerstÃ¶rung Jerusalems", die noch

zu Ende der Wintersaison in Leipzig zur AuffÃ¼hrung kommr.

Auch Hr. Professor G. Preyer in Wien schreibt an einem

â•žNoah â•fl

Tagebuch.

sEsneerte.)

Paris. â•fl Das Conservatorium begann den Cyklus fei-

ner prÃ¤chtigen Concerte am litten Januar; eS kam viel Bach'-

fche Musik darin vor. (Die Zeitschrift bringt spÃ¤ter ausfÃ¼hr-

liche Nachrichten.) â•fl

Frankfurt. â•fl Zum Besten der Mozartstiftung gab

die hiesige Liedertafel am 24sten ein glÃ¤nzendes Concerk,

das der Stiftung einen bedeutenden Beitrag zubrachte. â•fl

peslh. â�� Am 12ten Jan. gab LiÃ�t sein letztes Com

cert und reiste darauf Ã¼ber Raab und PreÃ�burg nach Wien

zurÃ¼ck. Der Enthusiasmus fÃ¼r ihn war grcmzenlos; einem

FÃ¼rsten kÃ¶nnen kaum grÃ¶Ã�ere Ehren geschehen. â��

Stockholm. â•fl Die beiden FlÃ¼chtlinge, Hr. Bochsa und

Mab. Bishop sind hier angekommen und geben Concerteâ•fl

sConcert.) Leipzig, 13. 16teS Abonnemcntconccrt.

Symphonie in F-Dur v, Beethoven. â•fl Arie aus Alceste

v. Gluck (Frl. Auguste LÃ¶we aus Berlin). â•fl Phantasie f.

Violoncello v. Kummer (Hr. Bernbard Schneider, Herzog!.

Dessau'scher Kammermusikus). â•fl Finale aus Titus v. M c^

zart, â•fl Concert-Ouvcrrure V.Julius Rietz. â•fl Variatio-

nen f. Violine v. David (Hr. C. Hilf). â•fl Ã¼rie aus Titus

v, Mozart (Frl. LÃ¶we). â•fl AmÃ¼sement f. Violoncell v. Do-

tzaucr (Hr. B, Schneider). ^

GeschÃ¤ftsnotizen. â•fl November, 1. Berlin, v. T. â•fl Rotterdam, v. V. â•fl Breslau, v. K. â•fl Ã¶. Halle,

v. S. â•fl Utrecht, v. S. â•fl OsnabrÃ¼ck, v. R. Wird spÃ¤ter bedacht. â•fl Â». Berlin, v. L Weimar, v. Fv.G.â•fl

II. Frankfurt, v. S. Dank. â•fl 12. Wien, v. F. â•fl Stettin, v, M. Dank. â•fl IS. Stettin, v. D. â•fl 14. Ber-

lin, v. L. â�� IS. Mainz, Vorst, d. Liederr. â�� Wien, v. F. GruÃ�, â�� 17. Warschau, v. Ddlr. â�� 2Â«. Dresden,

v. L. â•fl 21. Dresden, v. L. â•fl 22 Warschau, v. Dblr. â•fl Berlin, anonym mir Lied. Dank. FÃ¼r jetzt zu viel Vor-

rath. â•fl Bonn, v. P. Dank. â•fl 2Â». Prag, v. H. â•fl 2Â«. Paris, von c. 4 KÃ¼nstlern. Dank. u. Freude. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

SL Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr, â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandtungen an. â•fl

b.,Â»r.Â«Ã¼ckm.nnm Â«ewjig.) (Hierzu: IntelligenzÂ« latt, Nr. s.)



Jntelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MukiK.

Februar.

^ 3.

184Â«.

Im VerlngÂ« von F'. O. ZiÂ«?Â«Â«s>rart in SivskaÂ«

Â«rÂ»Â«Keivt binÂ»Â«Â» Xurrem!

pour le Vision

ckecki6eÂ» K Klonsieur IÂ« oK6vÂ»IiÂ«r

psr

Â«euvreÂ». ?rlx2Â«Sr.

^Vlle IUuÂ»iKÂ»Iien- unck LuvKKsncklungen nedmen Leitellun-

gen suk ckieÂ»e kÃ¼r ViÂ«lÃ¼iÂ»pieler KÃ¶clut ioterÂ«Â»Â»i>ntÂ« LrÂ»Â«Kei-

nungen so.

Im VerlÂ»Â«Â« 6Â« ^Â«K. ZkÂ«WÂ«Â«Â»Â» in Z^SA er

Â»edeint Â«KestenÂ»:

l^Â»dKtÂ«Kv, 0?. KS. 5lÂ»oKÂ«o-?oUcÂ»,

Op. b? VsguerotvvLrsloppi

Ov. 58. Lugenien - Lnlovo,

Ov. KV. UommngÂ« n IÂ» krlnoe

Ulbert cke 8Â»r LobourÂ»; LotKn. tZsIopve,

in cken gev?SKnliÂ«KÂ«n XrrÂ»ngemÂ«ntÂ».

In meinem VÂ«riÂ»gs enekien Â»o eben mit LigeotKumÂ»-

reekt:

VÂ»IR0k, SÂ», DeÂ» l?iÂ»oQerlcnÂ»ben Liebe,

kÃ¼r eine tieke 8timme m. ?lÂ»no L <Zr.

VÂ«Â»Â»Â»lier, F., ^Â» cken Vlnck. Viegen-

Heck k.Â«eÂ»Â»ng n.?iÂ»no. IVr.I . 8vr. Â«r.2.4Â«r.

litiekVIl, V,, Immortelle. Seck. v. XletKe

k. vessng u. ?i>no. S lZr.

?Ãœ^VÂ«.O., UlnnuÂ»'. UInnuk! Nlnndl Â«eck.

v. IÂ«Â»Â«lier k. Llesnng u. ?iÂ»no. 4 <Zr.

AÂ«ZÂ«Â«lÂ«5Â«r. O Â« , lÂ«d ckenlce ckein! kÃ¼r

Â«esNng u. ?IÂ»no. (?Ã¼r ?rln. Lsrollne vngber

eomvonirt.) 4 <Zr.

8pÂ»Kr, ?^., KlitternsvKt. (Zeck. v. Dingel

steckt kÃ¼r l'enor ocker 8ovrÂ»n mlt?iÂ»no 4 Iiiin-

cken. IL Sr.

lindert, HV.. Â»er Himmel im 1'Iinle.

Kom. V. KeinieK kÃ¼r l'enor ocker 8Â«vrÂ»n m. ?iÂ»nÂ«.

Â«?. 47. 10 Â«r.

Vrnlui, Vr. H., Duett tur 2 8oprkm8timmen

(itsi. u. ckeutson) m, ?iÂ»Â»o. ttp S1. IÂ« Â«r.

vreÂ»cken, ^snusr 184Â«.

Im Verlage von ^. <?. Z<Â«tÂ«Icarr in ^

Â«ock Â»o Â«den nÂ»otiÂ»tekenckÂ» KSoKit emvkÂ«dleoi^vÂ«rÂ»

tkÂ« KluÂ»illÂ»Iisn srÂ»ekiÂ«nÂ«n:

Line 8smmlung leicdter unck gekiilUger lluterksl-

tungsstÃ¼clce kÃ¼r eine Violine mit Legleitung einer

Â»veiten (Â»ck libitum) eomvonirt

von

kreis: kÃ¼r eine Violine nlleln 1v 8gr., kÃ¼r

Violinen 1K 8gr.

Oer OperÂ»t'reuu6.

Line Lsmmlnng von Lomvositionev Hb er ckle belieb-

testen Opern-Klelockleen kÃ¼r ckie Violine, mit De-

gleitung einer Â»veiten Violine (sck libitum)

eingericdtet

von

Lnte llekerung. ?relÂ»: kÃ¼r ckie Violine Â«lletn

1Â«8gr., kÃ¼r 2 Violinen IS 8gr.

Lei ckÂ«m Â»ekr kÃ¼KIdÂ»r gÂ«Â«Â«r6enen IUÂ»ngel Â»n nÂ«uÂ«n

leiekten unck Â«ekÃ¶lligea UllteraÂ»ItunÂ«itÃ¼<:Kea kÃ¼r

eine nÂ»6 iwel Violinen verckienen Â«bigÂ« vVerKedeo eine

um Â»Â« grÃ¶Â»Â»Â«re l'deilnslimÂ» von Seiten ckÂ« Â»iÂ«K kur ckÂ»Â»

Violin-Ã¶piel interÂ«iÂ»irenÃ¤en publicumÂ», Â»IÂ» ckÂ«r dÂ«ige-

kÃ¼etÂ« l?ivgerÂ»Â»tÂ« ckem Spieler ckÂ»Â» eigene Ã¶tuulum Â»ekr

erleielitert unck ckurek cken KeicKtnum Â»n Â»iek Â»uiÂ»eIÂ«KmÂ«nÂ»

cker Klelockieen ckie I>uÂ»t Â»u kortgeiet^ter Hebung rege er-

KÂ»lten unck gesteigert ^virck. Oer LeiKÂ», cken ckie im vori-

gen ^Â»Kre eriekisnenen liebungen von ckemÂ»Â«lbÂ«nl?Â«

l^oniÂ»tÂ«n*) Â»owokl bsi I,enrÂ«rn Â»lÂ» I^sravnckeÂ» gÂ«kun<

Â»Â»den, KÂ»t ckie VerlsgÂ»l,iu,cklung voriÃ¼gliek lur UerÂ»uÂ»gsbe

obiger ^VerKe bewogen.

*) 2Â«SIkveKungen kÃ¼r ckiÂ«V!olinÂ« Â«omponirt unck

Â»eineÂ» kleissigen ScKÃ¼lern geÂ«ickmet von IVloritÂ» SeKÃ¶n.

?reiÂ» l?t 8gr.

Wilh. KÃ¶rner in Erfurt vtrkauft billig:

NÃ¤geli, H. G. Gesangbildungslehre nach Pesta-

lozzi'schen GrundsÃ¤tzen. ZÃ¼rich.

W>inter. VollstÃ¤ndige Singschult mit Borbemer,

kungen u. ErlÃ¤uterungen. In S Theilen. Mainz.

Beide Werk sind sehr gut gehalten und eingebunden.



Neue Musikalien

im Verlsge von

LerKiAuier, 8 Aloroesux drillimts p. ?IÃ¼te s.v.

^Â«o. Ã¶e?5te. Ko. 1. I^e ?ro8Â«rit. rÂ»utÂ»isiÂ«.

ve. 148. 2Â« Â«r. Kr. 2. Â«KÂ»rmeÂ» 6Â« IÂ» Solitucke.

rÂ»ntÂ»isie. Â«e. 144. 12 Â«r. Ko. 8 Vsristions

LÂ»eileÂ« Â»ur un '1'Keme originsl. ve 14S. 14 Or.

LurgmÃ¼ller, k'., VeUees Ã¶e 1'Opers. itslieÂ». S

IvleIo6ieÂ» Â«/rÂ»cieu8e8 6e Leliini p. ?5te. Oe. LS.

I^v. 1â•fl8. K 10 Â«r.

â•fl, Louvenir 6e Ã¶ellini. 6 AloreeslÂ« ele^suÂ»

x. ?kte. Â«e. 27. I.iv. 1â•fl8. ^ 1V Â».

I^Â»ditÂ«Kv, Vie?Â»8kionÂ»bIen. >Vs1Â«er L. OreKester.

Â«e. SS. 2?'Klr.

AÂ»Â»Â»s, I.Â» tÃ¼loeke. ?Â»ntÂ»i8ie p. Violon senl Â»v.

Intr. et I^inule Ã¤e ?kte. Â«e. 78. IÂ« Â«r.

?Â»nokKÂ», Liegie p. Violou Â»v. ^co. cke ?kte.

0e. 17. 8 Â«r. , ?Â»ntÂ»iÂ«ie Â«ur uu ^lotik Â»Uemanck p. Violon Â»v^

^ee. 6e?tte. Â«e. 18. 1Â« Â«r.

VerKulst, 2 ^us.tuor8 p. 2 ViolonÂ«, ^Ito etVelle.

Â«e.Â«. Â«Â«.1. I'kklr. 2Â«Â«r.

In 6er KlusiKslienKsoÃ¶lung von ^XeÂ«kr. M^tÂ«kÂ»Â«,'

in Â»inck so eben ersckienen:

ZÃ¤Â«Â»Ilett, HV. Kt. Op. 22. Osprleoio ponr

?!>mo Â»veo OreKestre. . . 2 l'KIr. 8 Â«r.

â•fl â•fl Op. 22. I^e mÃ¶me pour?iÂ»no Â» eu!. 1 'rdlr.

OÂ»rÂ»ieÂ«r. I> Â»Â«INUÂ» â•žLI c?KÂ»iro^. LpÂ»,

oiscke Komsnve mit ?iÂ»nokorte. (OÂ«8unAen von

?riiuleill LÃœ8Â»Aleerti in cken Oe>vÂ«nckKÂ»Â»8-

Â«oneerten Â«n I^eipÂ«^) 4 Kr.

LsÂ«nÂ»Â»elltÂ»Â« ^. Op Iv. Vroi8 KocturneÂ« ponr

Violoneelle Â»vev ?iÂ»no 14 Lr.

HÂ»rtlNttII?I, ^ r. IZ. Op. IÂ». SeeK, Â«e

8svAe kÃ¼r eine 8iiiA8timmo mit I^isnokorte. 14 Or.

Vl>Â»IÂ«HV, Â« Â«P. 4Â«. 'Irois qâ•ž,tnor8, Kr. 1Â«

â•fl 21 ponr 2 ViolonÂ«, ^tto et Violonoelle en

rsrtition. Kr. 1â•fl8. ris-m., Â« m. ^ 1'Illlr.

0p. 47. yustuor. Kr. 22 ponr 2 ViolonÂ»,

^lto et LÂ«8e eu ksrtition. O. . . 1 11>lr.

Oen gesummten IVlusiKverlsg svebst LigentnumsrecKt)

von F'trkrÂ« Â«kek Kier, unter Â»nilern:

Vorn^ Die urei^iiÃ�er.â�� Otto, Der l'smbour.â��

Ã¶ <?eÂ«Â»nge f. Aliinnerstimmen. Op. K. â•fl <Z OeÂ»

Â«lickte von DKIsnÃ¼ k.LÂ»88. Op. 7. â•fl Ã¶ <?e8Â»Â»Fe.

Â«p. 12. â•fl 8cKu8ter, S l'rint.Iieger k. Â«Ã¶nner-

stimmen. Op. S. â•fl 4 Oe>Â»nxe. Op. 1t). 11. â•fl

Der Trompeter sn Ã¶er XÂ»tÂ«dÂ»Â«K,

Ksbe i>K KiiukI!Â«!, Â»Â» n>!Â«K ffclÂ»sc>,t, uÂ»Ã¤ !Â«t <Z!sÂ«er Verls^

i,ur von n>ir sÂ»eiÂ» ?u beTielien.

I^ein^ig, IS. ^Â»n. liUV.

Im VerlÂ»^Â« von FÂ». MS. <7. F<eueZbart in ZkreÂ«kaÂ»

eisckeint, l>iliÂ»en Kurzem:

5eÂ« ^Ã¼leux a la ratrie.

Kaprice

eompo8Â«e ponr le ?iÂ»nokorte et ^e'Ã¤iÃ¶ d 8on l?om-

pstriote lUonsienr OKelÂ» r Â«I, Alsitre Ã¶e IÂ» Â«Kspelle

cke ^. Kl. IÂ« Koi Â«ie Lsviere ete. pÂ»r

kremier prix cle ?iÂ»no iln OÂ«oÂ»ervstÂ«ire <Ie ?sriÂ» ete.

Oeuvre 2. ?rii IÂ« Â»gr.

Ver Oomvonist 6ieÂ»eÂ« im Ltvle einer (Zessngssceoe geÂ»

Ksltenen IVlusiKstÃ¶eKeÂ» besinnt gegenwÃ¤rtig erst Â«eineÂ»

VorrktK von interessanten Lompositioxen Ã¤ein kudlivum

erÃ¶knen, nsckÃ¤em er lÃ¤ngst Â«lÂ» Virtuose beksnnt Â«sr,

ILÂ« wirck gewiÂ«Â» Keinen IVIusiKkreunÃ¤ reuen, ikn Kennen ge-

lernt ?u KsKen.

Ã�S^ Lestellungen Kierauk nstimen slle Klus!Â»

Kslien- un6 LueKKsnÃ¤lungen sn.

Im Verlsge von Â«?ark ?M^ekn^Â»kck in HkrrÂ«5aÂ«

ist ersckienen unÃ¤ Ã¤urod kllle KlusiKsIienÂ» uoÃ— LucKdimg.

langen zu erkÃ¤lten:

k'astklscKts-Lautsts

von

kÃ¼r KkÃ¤nnerstimmen mit?5te.-LegIeitunK eomponirt

von

0p.29. InLtimmen. ?reis 1 ^Klr. I0Â«r. (I2^8gr.)

Der suÂ«serge>vÃ¶knlicks entkusisÂ»tiscl>e LeiKII, 6en mekr-

kdelie ^uklÃ¼krungeÂ» dieses I?'sstnÂ»<:Kts-8cKÂ« ankes im LresÂ»

Isuer KÃ¼nstlerÂ»Verein un6 in verÂ»cnie6enen Â»Nieren KlusiK-

Vereinen IiervorbrscKren, so wie 6ie IiÃ¶oKst lodenswertnen

Leurtoeilungen vieler gesekteten lournsle, begrÃ¼nden mit

KeeKt 6ie sngelegentlicne Lmvlel>lung 6ieses l'onstÃ¼ckes

Â»Â» Â«IIÂ« IiieÃ¤ertskeln unÃ¤ Lessng-Vereine.

Musikalien-Auction in Erfurt.

Dm 16. MÃ¶rz IÂ»4Â« und folgende Tage, Nachmit-

tags von 2â•flS Uhr, soll die, von dem verstorbenen Or-

ganisten Herrn KlugÂ« nachgelassenÂ« musikalische

Bibliothek, bestehend aus einer bedeutenden Samm-

lung (gegen 9,ttUU Nummern) der vorzÃ¼glichsten Ã¤ltern

und neuerÂ« Musikalien, aller Gattungen, so wie

einer ziemlichen Anzahl theoretisch-musikalischer Werke,

ingleichen Portraits berÃ¼hmter TonkÃ¼nstler, gegen baarÂ«

Zahlung an den Meistbietenden verkauft werden. â•fl

Kataloge davon sind durch den Kunst- und Musikalien-

hÃ¤ndler Will). KÃ¶rner in Erfurt zu beziehen, der

auch AuftrÃ¤ge fÃ¼r die Aucrion gegen hinreichende Sicher-

heit Ã¼bernimmt.

SÃ¶ttger,

AÃ¶nigl. gerichtl. ZluctlonsÂ»CommissariuÂ«.

(S>d,uck> i'I gr. Â«Ã¼ckmann in kklpzig.)
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ZwÃ¶lfter Band.

Ueber die heutige Lxcr <JÂ°rtsegg.>. - Iran, Ã¶essel'Ã¶ NachlaÃ�. - Wilitairchor in Berlin. â�� Tagebuch, -

Ich malte schwarz, doch heitern Flor

Zig' ich dem Bilde lieber vor.

Faust (Ster Theil).

Ueber die heutige Oper.

lJartsekung.l

Dritte Betrachtung.

Es ist Â«in wahres UnglÃ¼ck, daÃ� die Kunstromane,

an welchen die Lesewelt 179Â«â��1820 so groÃ�en Wohl-

gefallen fand, so geheimniÃ�voll in die innerste Werkstatt

des KÃ¼nstlerlebens hineinfÃ¼hrten; es ist wirklich zu be-

klagen, daÃ� Heinse, Tiek und Hoffmann geschrieben.

Denn seitdem diese weisen Seelenschauer mit einer bis-

her unbekannten anatomischen SchÃ¤rfe die dunkelsten Re-

gungen schlummernder Poesie aufs Papier geworfen hat-

ten, da meinte jeder Pinsel eben Ã¼ber Nacht auch Â«in

Poet geworden zu sein. Wie viel ist nicht seit Hoff-

mann Ã¼ber Tonarten, Opernterte, Eonception im Geiste

und was sonst alles gefaselt worden! Kaum drei Jahre

nach Hoffmann's Tode sprach man verwunderungsvoll

von der neuentdeckten Philosophie der Tonarten, welche

ihren Gipfel in C. M. v. Weber erhalten: als wenn

ohne sie unsere groÃ�en Meister Bach, HÃ¤ndel, Mozart

auch nur ein TonstÃ¼ck gedacht, geschweige ausgefÃ¼hrt

hÃ¤tten! Versucht es nur, und transponirt HÃ¤nd^s Hal-

lelujah und Amen, Bach's Orgelphantasieen, Mozart's

Svmphonieen, wohin ihr wollt, so werdet ihr wissen, ob

sie oder die heutige Kunstphilosophie die Gewalt der Ton-

arten ergrÃ¼ndet haben. â•fl SchlimmÂ« noch ist es der

Behandlung der Texte ergangen. Man meint heutzu-

tage deren bessere zu besitzen, als im vorigen Jahrhundert.

Wahrhaftig, dazu bedurfte <S keines Hoffmann, um zu

beweisen, wie tiefsinnig poetisch der Gehalt des alten

Don-Juan-Textes war. Ich wage zu behaupten, daÃ�

auch ohne den bekannten Hoffmann'schen Aufsatz Ã¼ber

Don Juan, welcher mit seinem willkÃ¼hrlich untergeleg-

ten hihern Ideen und seiner phantastischen Uebertreibung

damals die ganze Kunstwelt Â«lektrtsirtÂ«, dtnnoch alle poe-

tisch Gesinnten wie durch stilleUebereinkunft jenen schein-

baren Mangel an Poesie, den die damals kindliche

Wortcomposition hervorbrachte, Ã¼berwunden hatten. Das-

selbe offene und heimliche GestÃ¤ndniÃ� schÃ¼tzte den humo-

ristischen Figaro, die mystische Zauberflite, die naive

EntfÃ¼hrung, und kam selbst dem Donauweibchen, der

heimlichen Ehe :c. zu Gute. Hoffmann's Worte haben

nach seiner Zeit Â«her verderblich gewirkt. Denn seitdem

die Textcompositeurs erst begriffen, daÃ� au h ein Opern-

text Poesie haben kÃ¶nne, da arbeiteten sich alle Dichterlein

bis auf Scribe ab, erstaunliche und unerhÃ¶rte Poesien,

ins Werk zu setzen, die unter dem Namen romantischer

Dichtungen hinfÃ¼hro den wahren musikalischÂ« Stoff ver-

edelt enthalten sollten. Die Verlegenheit der Componi-

sten ward desto grÃ¶Ã�er, je mehr die TextbÃ¼cher, die auch

fÃ¼r sich Bedeutung haben wollten und auf sorgfÃ¤ltige Be-

handlung Anspruch machten, in's Ungeheure anwuchsen:

davon war Euryanthe das erste bedenkliche Beispiel,

denn der allzu gewissenhafte Componist fÃ¼hltÂ« sich gedrun-

gen , jedes Wort deÂ« Textes mit Aengstlichkeit auszudrÃ¼-

cken, ja auszupressen.

Scribe hat als Textdichter der namhaften Opern

unserer Zeit Ruhm und Geld erworben. Man kann

ihn den ftanzÃ¶sischen KotzebuÂ« nennen. Dieselbe Virtuo-

sitÃ¤t in der Ã¤uÃ�eren Behandlung der Form ist bei ihm

mit dÂ«mselben nichtswÃ¼rdigen Leichtsinn gepaart, wie bei

dem deutschen Poeten, der eine Zeitlang unsere BÃ¼hnen

entehrte. Nun kÃ¶nnte man in der heiteren Oper aller-

dings leichtfertige Scenen wohl ertragen: gewissermaÃ�en

fordert viÂ« OperÂ» KutK dergleichen Tollheiten, die

durch zweckmÃ¤Ã�ige, d. h. poetisch-komischÂ« odÂ«r humori-

stischÂ« Musik wohl kÃ¶nnen Ã¼bertragen werden. Dazu

wÃ¤ren leichte Anspielungen, Â«inÂ« dÂ«rbÂ« PlatthÂ«it, Â«inÂ«

unterlaufende ZotÂ« hinnichend und Ã¼bergenug. DÂ« ap-

petitlichen VerhÃ¼llungÂ«Â«, der vÂ«rstÂ«cktÂ«n, lÃ¼stÂ«men ZÃ¶tlÂ«in,
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dn schamlosen Nachtscknen bedÃ¼rftÂ« es dazu nicht. Ich

weiÃ� nicht, ob dem Modetone in Paris oder Hm. Scribe

die grÃ¶Ã�erÂ« Schuld beizumessen, daÃ� das letztere in seinen

Opern stehend Â«erden muÃ�te. Aber das weiÃ� ich: wcnn

Â«s Hrn. ScribÂ« nachgeht, und wir fortfahren, aus Paris

unserÂ« neuesten Opern zu Â«rhalttn, dann wird es kein

SÃ¤culum dauern, bis wir in Neu-Rom wie vor zwei-

tausend Jahren in Alt-Rom auf dem Theater nacktÂ«

Huren statt VÂ«r bÂ«klÂ«ideten sehen. Dahin fuhrt die naiv

genannte Schlafscene im FrÂ« Diavolo, dahin die regel-

mÃ¤Ã�igen nÃ¤chtlichen Fensterscandale, dahin die Badescene

in den Hugenotten. Und die blÃ¶de GutmÃ¼tigkeit der

Deutschen laÃ�t sich bereden, dort NaivitÃ¤t zu sehen, wo

in der That nichts als Ã¶de kraftlose Liederlichkeit erscheint!

Schon lÃ¤ngst hatte man sich die Scribe'schen VorÂ»

dellscenen gefallen lassen: man sprang aus Tendenzsucht

in die politische Poesie, die noch nie weder politischen,

noch poetischen Segen gebracht hat. Man glaubte, da

die Kluelte scheinbar eine lebendige Revolution zu Wege

gebracht, hÃ¶her sei die Wirkung der Musik seit der Mar-

seillaise nicht gestiegen. Man war endlich mit dem

Stoffe, so schien es, zu Rande gekommen und Com-

ponist und Textdichter mochten sich in gleicher Verlegen-

heit befinden, wie eine neue Steigerung auch hier dem

gesteigerten BedÃ¼rfnisse genÃ¼gen kÃ¶nne. Was blieb Ã¼brig,

als zur Religion zu greifen, um auch sie zum Substrat

neues Sinnenkitzels zu erniedrigen, der dem lÃ¤ngst aus-

gebrannten Vulkan franzÃ¶sicher Poesie ein kÃ¼nstliches Le-

ben in Spiritus sichern solle! Denn nur Substrat ist

der scheuÃ�liche Kampf um die neue Kirche und das

viehische, nicht tragische Ende der groÃ�en ReligionsschlÃ¤ch-

tÂ«rÂ«i, welche Meycrbeer musikalisch zu verherrlichen ver-

meinte. Und wozu dies Alles? Es dient nur wieder,

es muÃ� wieder Substrat sein fÃ¼r die Ehrensache der

Herren Nevers und St,-Bris, fÃ¼r die kÃ¼nstlich verfloch-

tene Liebesintrigue Margarethens und Valentinens. â•fl

Religion und Poesie als eins gedacht wie in alten Ora-

torien, daS ist ein Ding, das die Pariser nicht fassen.

Aber wir tanzen mit ihnen ihre tollen, rasenden TÃ¤nze,

die weder Sinnlichkeit, noch Geistigkeit in ursprÃ¼nglicher

FÃ¼lle erfassen, sondern nur krampfhaftÂ« LebensÃ¤uÃ�erun-

gen eines galvanisirten tobten Frosches darstellen. We-

nigstens ist der abscheulichÂ« MiÃ�brauch dÂ«s lutherischen

Chorals weder poetisch noch religiÃ¶s zu vertheidigen; er

ist Â«inÂ« LebensÃ¤uÃ�erung der erwÃ¤hnten Art, vergleichÂ«Â«

aus dÂ«n neufranzÃ¶sischen Verzweifelungspoesieen bekannt

SÂ«nug ist.

Mehrmals schon Ist dÂ«r NationalitÃ¤t in diesen

Betrachtungen gedacht worden als besonders mitwirkend

und Â«influÃ�reich auf die gegenwÃ¤rtigÂ« Entwickelung dÂ«r

Oper. Es vtrsteht sich von selbst, daÃ� hier nicht Â«in

ganzÂ«Â« Volk als solchÂ«Â« htrabgesttzt werden soll, denn

wÂ«r wolltÂ« diÂ« GrÃ¶Ã�e und Bedeutung Frankreichs lÃ¤ug-

nen â•fl wer dÃ¼rfte, wer kÃ¶nnte es? Aber schlechte PoeÂ»

ten sind stt von jeher gewesen; einzelnÂ« AusnahmÂ«Â« he-

bÂ«n diesÂ« allgemeine SchwÃ¤che der Nation nicht auf.

Phantasie und Musik ist selten das Erbtheil sittlich-prak-

tischer Naturen, und das lehre ist die hervorstechende Ei-

genschaft unserer verstandeskrÃ¤ftigen Nachbarn. Dieser

Umstand ist von groÃ�.r Wichtigkeit, und doch so bekannt

er seit Schlegels Ã¤sthetischen Abhandlungen auch bei den

meisten Deutschen sein mag, so leicht wird er auf un-

seren BÃ¼hnen vergessen. Man spricht so viel von er-

wachter Freiheit und SelbststÃ¤ndigkeit der Neudeucschen

â•fl ja wenn nicht immer durch die HinterthÃ¼r der listigÂ«

Alifranzose wieder hineinschlÃ¼pftÂ«! Werfet ab dies Joch

von euch!

Ich weiÃ� sehr wohl, daÃ� man in und auÃ�erhalb

Paris es als einen besondern Triumph deutscher Tiefsin-

nigkeit auÃ¶geschrieen, daÃ� Meyerbeers Opern sogar Ã¼ber

Bellini u. a. den Sieg davon getragen. Ein groÃ�er

Jrrthum, wenn man Ã¼berhaupt einen bestimmten Be-

griff von deutscher Musik gefaÃ�t hat. Man erwarte hier

nicht eine patriotisch prÃ¤conisirendÂ« Darstellung des Be-

griffes deutscher Musik, denn wenn ich sie gleich Ã¼ber

Alles hoch und heilig haltÂ«, so soll mich das nicht hin-

dern, die individuelle SchÃ¶nheit fremder Kunstwerke ih-

rem Charakter gemÃ¤Ã� aufzufassen. Aufs KÃ¼rzeste wÃ¤re

der Charakter der drei grÃ¶Ã�eren musikalischen VÃ¶lker so

auszusprechen, daÃ� bei den Italienern sinnlich-melodiÃ¶sÂ«

SchÃ¶nhkit, bei den Franzosen verstÃ¤ndige Bedeutsamkeit,

bei den Deutschen geistig-kÃ¼nstlerische SchÃ¶nheit durch

grÃ¼ndliche Vereinigung melodiÃ¶ser und harmonischer Kunst-

mittel den Kern der hÃ¶heren Musik bilde. DiesÂ« Gegen-

sÃ¤tze hat Marx in seiner â•žKunst des Gesanges"

zuerst wissenschaftlich mit ausgezeichneter Klarheit ent-

wickelt. â•fl Nun fagt, ich bitte euch, was ist deutsch

an MÂ«yerbeÂ«r als seinÂ« Geburt und sein Name? â•fl

Auch die Schule AlbrechtSberger's, meint ihr? LÃ¤ngst

hat sich M. der neuen Sonne zugewendet, und von grÃ¼nd-

lichen deutschen Studien wenig mehr als einige sonder-

bare Modulationen und Imitationen behalten. Denn

seine Musik ist durch und durch franzÃ¶sisch, d. h. de-

klamatorisch. Was dieser Ausdruck bedeute, ist aus

dem angefÃ¼hrten Buche d.s tiessinnigen Marx den Mei-

sten bekannt: es ist diejenige Richtung der Musik, welchÂ«

dem reinen Verstandesprincipe rhetorischÂ«! Auffassung

des PoetischÂ«Â» folgend, auf den eigentlichen Zauber me-

lodiÃ¶ser Phantasie verzichtet: so Mehul und Jsouard, ge-

wissermaÃ�en auch Gluck, dessen deutsches Blut jedoch auf

seinÂ« Musik etwas mehr influirt haben mag, als Marx

gelten lÃ¤Ã�t. SolchÂ« deklamatorische, oder schÃ¤rfer gesagt,

rhetorische Musik kann dÂ«ssÂ«nungÂ«achtet schlecht declaÂ»

mirt ftin im engeren Sinne, wenn nÃ¤mlich diÂ« BÂ«-

dtutsamktit Â«inzelner WortÂ« und Selben falsch ausgÂ«-

faÃ�t ist. DiesÂ« schlÂ«chtÂ« DÂ«clamation dÂ«S ftanzÃ¶sischm
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TexteÂ« Ist bei Meyerbeer, vielleicht als geborenem Frem-

den, ausfallender als bei Mehul und andern Ã¤lteren

Franzosen. Ich hÃ¤tte weniger Gewicht auf den letzten

Tadel gelegt, wenn er nicht durch die Lobpreisung derer,

die in Mcyerbeer den wÃ¼rdigsten Nachfolger Weber'S auch

in diesem Puncte erblicken, gewaltsam hervorgerufen wÃ¤re.

So wenig der Angriff auf die Musik der Franzo-

sen ihre NationalitÃ¤t als solche im Allgemeinen trifft,

so wenig wird, indem die unpoetische, irreligiÃ¶se und

durch und durch verkehrte Kunstrichtung Meyerbeer's an-

gegriffen ist, seine PersÃ¶nlichkeit dadurch getroffen. Man

hÃ¶rt und liest heutiges Tages so oft von diesem und je-

mn berÃ¼hmten Mann, wie brav, fleiÃ�ig, wie human, mit-

theilend oder wie liebenswÃ¼rdig er als Familienvater, oder

welche menschliche Eigenschaften sonst bei ihm im UebeÂ»

maÃ� oder Mangel wahrzunehmen seien. Auch hier hÃ¶rÂ«

ich den EinfluÃ� jener anfangs erwÃ¤hnten Kunstromane

leise nachwirkend. Wie nÃ¤mlich diefe in die geheimste

KÃ¼nstlermerkstatl auch den Laien fast zu seinem eigenen

Schaden einfÃ¼hrten, so suchten sie auch lÃ¶blicherweise das

sittliche, psychologische und philosophische VerhÃ¤ltnis? des

KÃ¼nstlers zu seinem Kunstwerke und zur Welt vor Au-

gen zu bringen, und den vielgchegten Jrrthum, als wÃ¤re

der KÃ¼nster nur Halbwege Â«in Mensch, thatsÃ¤chlich zu

widerlegen: da lag es klar und offen, daÃ� ein echter Poet

auch ein echter Mensch sei, daÃ� mit BewuÃ�tsein, mit Be-

sonnenheit, mit sittlichem Willen allein ewige Kunstwerke

erschaffen wÃ¼rden, nicht im wilden Drange der â•žunte-

ren SeelenkrÃ¤fte, welche sich bÂ«i dergleichen Individuen

in merklicher StÃ¤rke ausgebildet vorzufinden pflegten," â•fl

wie einige AnhÃ¤nger der Kant'fchen und Vor-Kant'schen

Schulen gemeint hatten. Gingen auch Einzelne unter

diesen Kunstphilosophen vielleicht zu weit, wenn sie Ra-

phael und Mozart mit tiefsinnigen Speculationen ausrÃ¼-

steten, oder ihnen einÂ« rÂ«gÂ«lrecht ausgebildete sittliche

Philosophie unterlegten, so lieÃ� man sich dergleichen Un-

wahrscheinlichkeiten, selbst Fehler gegen das historische

Eostume, gar wohl gefallen: war doch die Seele der

Kunst uns um ein Bedeutendes nÃ¤her gebracht, wenn

auch auf Umwegen. â•fl Die heutigen EoterienklÃ¤tscher

scheinen etwas Aehnliches im Sinne zu haben; leider

aber fangen sie von hinten an, indem sie zuerst den bra-

ven Familienvater in gemÃ¼thlicher Gestalt auftreten las-

sen, dann einiges Raisonnement Ã¼ber die Kunst einflech-

tÂ«n â•fl und Kinterher ist's der berÃ¼hmtÂ« Poet oder ComÂ«

ponist, den sie schildern, den wir aber eigentlich zuerst

bewÃ¤hrt sehen mÃ¼Ã�ten, um an ihn zu glauben. Weil

Mozart sittlich und weise war, folgt nicht, daÃ� jeder

Sittliche und Weise ein Mozart ist. Man kann eiÂ»

herzensguter Mensch sein und es sehr redlich mit der

Kunst meinen, ohne Â«in KÃ¼nstler zu sein. In unserer

Zeit, wo die einzelnen SeelenthZtigkeiten so tausendfÃ¤ltig

gespalten Â«scheinÂ«Â« bis in diÂ« kleinsten AbsÂ«nkÂ«r von PÂ«r-

sÃ¶nlichktiten, ist oft poetischÂ« PersÃ¶nlichkeit und poktischk

> SchÃ¶pferkraft himmelweit verschieden. Es wÃ¤re also

> wÃ¼nschenswerth, daÃ� uns die periodische Presse mit den

, zahllosen Berichten Ã¼ber persÃ¶nliche VerhÃ¤ltnisse, was

, dieser und jener diesen Augenblick thut, denkt, vorhar,

spricht, endlich verschonen wollte. Ich dÃ¤chte, einem keu-

schen DichtergemÃ¼the, wie etwa Mozart und Bach in

meiner Vorstellung bestehen, mÃ¼Ã�te nichts lÃ¤stiger sein,

als dergleichen neugieriges Belauern und Ausschwatzen

der geheimsten individuellen LebensmomentÂ«. â•fl â•žNur

schweigend hebt man SchÃ¤tze." â•fl

Dies genÃ¼ge, um das VerhÃ¤ltniÃ� der franzÃ¶sischen

NationalitÃ¤t und der PersÃ¶nlichkeit Meyerbeer's zur heu-

tigen Oper in'S Lichte zu stellm, und um anschaulich

nachzuwÂ«isÂ«n, wie wenig beide gewissen kÃ¼nstlerischen Un-

ternehmungen gewachsen, und wie verfehlt auch deshalb

meistens der poetische Stoff ist, der nun einmal das tÃ¤g-

lichÂ« Feldgeschrei dÂ«r Pariser Oper bildet.

(Schill? folgt.,

Franz Lessel'S NachlaÃ�.

Jeder, der mit der Geschichte der neueren Tonkunst bc>

kannr ist, weiÃ�, daÃ� I. Haydn drei LieblingschÃ¼ler, in Pleyel,

Neukomm und Lesse! hinterlieÃ�, h>t auch sicherlich von den

Leistungen der beiden ersteren Meister mancheÂ« gehÃ¶rt und

gesehen, und wnÃ� zur Roth, daÃ� der dritte wieder nach Po-

len zog, von wo er gekommen, wie daÃ� derselbe von seinen

Werken nur weniges und dazu meistens Unbedeutendes ver-

lauten lieÃ�. Obschon nun Franz Lesse! Weniges durch den

Stich bekannt machte, so bat er doch durchaus nicht in denen

ihm geschenkten MuÃ�estunden gefeiert, sondern jetzt, da er

hinÃ¼bergegangen, eine MengÂ« Kunstwerke hinterlassen, die das

Staunen ledcs Kunstfreundes erregen. Im EchooÃ�e der Fa-

milie Czartoryski lebend, verlor der KÃ¼nstler die GroÃ�welt

aus dem Auge, verlor diese ihn, aber gerade die RÃ¼ckgezo-

genheir begÃ¼nstigte sein Schaffen, daÃ� Â«Â« von allen verkÃ¼m-

mernden EinflÃ¼ss n des Tages fremd blieb, daÃ� in jedem sei-

ner Werke das reine, kunstdurchglÃ¼hte GcmÃ¼th sich wieder

gibt. Als die Kriegflammcn, welche Polen verheert, auch

das CzarioryÃ¶ki'sche HauÂ« ergriffen, als dessen Glieder flÃ¼ch-

ten muÃ�ten, fand der unvermÃ¶gende KÃ¼nstler sich gcnÃ¶khiqet,

Staatsdienste zu suchen, in denen er mehre Jahre als InÂ»

spector des agronomischen Institutes in Marimont bei War-

schau lebte, dann vielfach angefeindet, nach Petrikau versetzt,

im MÃ¤rz des Jahres l!Â»9, an gebrochenem Herzen mehr, alt

an einer Krankheit, heimging.

Jeder Kunstfreund wird es uns Dank wissen, wenn wir

ihn auf die reiche Ausbeute aufmerksam machen, welche der

NachlaÃ� des KÃ¼nstlers liefert, und jeder Musikverleger wird

gern diesen Seilen einige Aufmerksamkeit schenken, da sie ihm

das Verzeichnis! der noch ungestochenen Handschriften deÂ« KÃ¼nst-

lers mittheilen, welche Ihm, wenn er Lust tragen solltÂ«, sie

zu verÃ¶ffentlichen, gleich zu Gebote stehen. Der bekannte

Pianist, Hr. Moritz Ernemann hat es Ã¼bernommen, der

Witwe den NachlaÃ� zu ordnen, und die etwaigen GeschÃ¤fte

abzuschlieÃ�en, weshalb jene Herren den genannten Freund

des KÃ¼nstlerÂ« mit Ihren Bestellungen beehren, und ihm ihre

Anerbietungen gleich unter der Aufschrift des MusikalienhÃ¤nd-

lerÂ« Sennewald, MotbftraÃ�e in Warschau, zu macheÂ»

belieben.
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Mehre Handschriften anderer KÃ¼nstler, welche sich in der

Sammlung vorgefunden, stehen den Lustkragenden ebenfalls

zu Diensten, und sind fÃ¼r Sammler, Verehrer und Forscher

der Kunst gewiÃ� nicht ohne Werth. Zu diesen gehÃ¶ren:

l) Mehre Kanons mit eigenhÃ¤ndigen Wortunterlagen von

Jos, Ha ydn, 2) Mehre Menuette fÃ¼r Orchester von Mich,

Â«aydn, 3) Ein Bogen Handschrift von Cherubini. 4)

Symphonie in C, Op. 43, von Jos. Haydn eigenhÃ¤ndige

Partitur. 5) Symphonie in C, Op. SI, von Jos. Haydn

desgleichen. Â«) Symphonie in B, Op, 53, von I o s. H a y d n

desgleichen.

Zu den noch ungestochenen Handschriften von Lesse! gehÃ¶-

ren fÃ¼r die Kirche:

I) Messe in C mit lateinischem Texte, Partitur. 2) Messe

in B mit polnischem Texte. Partitur. 3) Messe in F mit

lateinischem Texte. Partitur. 4) l'untum ergo a 4 vor!

mit Orchester. 5) Messe zur CÃ¤cilienfeier. Partitur. Â«) Of-

ferlorium. Partitur. 7) lste Todtenmesse. Partitur. 8) 2te

Todtenmesse. Partitur.

FÃ¼r Gesang finden sich noch auÃ�erdem:

3 Motetten fÃ¼r hohe Weibcrstimme mit Saitenquartett.

Mehre SingstÃ¼cke zu einer unvollendeten Oper: â•ždie Zigeu-

nerin".

FÃ¼r Instrumentalmusik:

1) Verschiedene Nummern fÃ¼r zwei Pianoforte. 2) Vier-

hÃ¤ndige Variationen mit Violinbcgleitunq. 3) Charakteristi-

sche Phantasie fÃ¼r Pianoforte, Violine, Bratsche und Violon-

cello. 4) Quartett fÃ¼r Piano, Violine, Alt und Violoncello.

Es. S) Quintett fÃ¼r Piano, 2 Violinen, Alt und Violon-

cello. F-Moll, 6) Capriccio fÃ¼r Clarinette in Es, mit Or-

chester. 7) Marcia fÃ¼r FlÃ¶te mit Orchester. Â«) Istes Sex-

tett fÃ¼r 2 Clarinetten, 2 Fagotte und 2 HÃ¶rner. !<) 2res

Sextett fÃ¼r 2 Clarinetten, 2 Fagotte und 2 Hdrner. IÂ«i)

Variationen fÃ¼r Horn mit Orchester. II) Concert fÃ¼r das

Horn (in E) mit Orchester. 12) Adagio fÃ¼r FlÃ¶te mit Orchester.

13) Quartett fÃ¼r FlÃ¶te, Violine, Alt und Violencell. 14)

Concert fÃ¼r 2 FlÃ¶ten mit Orchester. 15) Concert fÃ¼r Horn

in Es mit Orchester, 1Â«) Phantasie fÃ¼r Saitenquartett. 17)

Â»Quartette fÃ¼r Â«Violinen, Alt und Violoncello. IÂ») Eine Sym-

phonie in HMoll fÃ¼r Orchester. IS) Eine Symphonie in Es

fÃ¼r Orchester. 2Â«) Eine Symphonie in D fÃ¼r Orchester, 21)

OuvertÃ¼re zur Oper â•ždie Zigeunerin" fÃ¼r Orchester. 22) IiÂ«

umrrlisngÂ« c>e KluÃ¤es, Ballet fÃ¼r Orchester. 23) 1^Â» vsnsv-

n,su>ie, Ballet fÃ¼r Orchester. ^ EinDovidsbÃ¼ndler.

Liturgischer Militairchor zu Berlin

In Bezug auf meine Notizen Ã¼ber den hiesigen Militair-

gesang in Nr. 3 dieses Bandes der Zeitschrift habe ich Fol-

gendes zu berichtigen und zu vervollstÃ¤ndigen.

Erstens besteht das Gros des Chores nicht aus SÃ¤ngern

der Berliner und Potsdamer Garnison, sondern nur von der

Berliner Garnison und zwar aus 36 Grenadieren und 3Â«

Knabenstimmen ist es gebildet.

Die Elite des Chores, welche in der Hauptcapelle Er.

Maj. des KÃ¶nigs singt, ist 12 Stimmen stark, Â« Knaben und

S Grenadiere, die Ã¤uÃ�eren Stimmen Â» 4, die innern Â» 2 voci.

Sie singen auÃ�er den liturgischen ChÃ¶ren StÃ¼cke Ã¤ cspellÂ»

vom Baron von Doblow von Bartniansky, von Lotti, von

Baini (8tÂ»1>Â»t inster und Kliserere), einen BuÃ�psalm von

Roland de Lattre, u. a. m.

Der oberste Leiter dieser Musik ist der Hr. Hauptmann

C. Einbeck vom 2tcn Garde-Regiment, der auch bereits im

Jahre 18S9 eine sehr faÃ�liche, praktische â��Methode wie im

Militair die LiturgiesÃ¤nger organisirt und in der Musik un-

terrichtet werden kÃ¶nnen. Berlin, Verlag von E, S. Mittler"

herausgegeben hat, wo in 17 vorgeschriebenen Musterlecrionen,

die musikkundigen, stimmfÃ¤higen Leute bis zum Singen der

LiturgiechÃ¶re herangebildet werden. Den Elementarunterricht

des ganzen Chors leitet der kÃ¶nigl, Hofschauspieler Hr,

Freund mit ebenso viel Eifer als praktischem Geschick.

H. T.

Tagebuch.

^Aufzeichnungen ic.)

Neapel. â•fl Paganini hat von der Stadt Neapel dÂ«

EhrenbÃ¼rgerrecht erhalten. Noch immer lebt er sehr leidend

in Genua. â•fl

Weimar. â�� ES scheint nun bestimmt, daÃ� Hr. Capell-

meister Chelard die durch Hummel's Tod erledigte Hof

capellmeisterstelle hier erhalten wird. Er soll noch im Lauf>

des Sommers seine Stelle antreten. â•fl

Prag. â•fl An Stelle des verstorbenen Wittassek ist

Hr. R.FÃ¼hrer Domcapellme ister an Et. Veit geworden.^

Freiburg (Breisgau). â•fl Das Andenken an den berÃ¼hm

ten Orzelbauer Moser zu erhalten, soll ihm hier ein Monu-

ment gesetzt werden. â•fl

^Reisen, Eoncerte ie.^

Paris. â•fl Ole Bull ist hier angekommen und wird

eine Reihe Concerre geben. â•fl In den hiesigen Salons machl

eine Spanierin Mlle. Rosario de los Hierros, SchÃ¼le-

rin von LiÃ�t, durch ihr Clavicrspiel viel Aufsehen. â�� Pau-

line Garcia hat vom PÃ¤chter des Scalathcaters in Mai-

land eine Einladung zn einem Gastrollencyklus erhalten und

wird nach dem SchluÃ� der jetzigen Saison dahin abgehen. â��

Wim. â�� LiÃ�t ist, nachdem er noch in PreÃ�burg und

Raab Concerte gegeben, am 2Ã¶sten Jan. wieder in Wien ein-

getroffen. Er wird noch einigemalÂ« Ã¶ffentlich spielen. Mab.

Pleyel und de Beriot weilen ebenfalls noch hier; de Be-

rior ist schon seit einiger Zeit unpÃ¤Ã�lich. ^

GÃ¶ttingen. - Frl. Agnes Schebcst gastirte hier und

begeisterte namentlich als Romeo; sie reist von hier zu Gast-

rollen nach Schwerin und Hamburg. â•fl

Literarische Notizen,

*,* Die groÃ�e Symphonie von Franz Schubert, die

voriges Jahr und Heuer im Leipziger Gewandhausconcerte zum

erstenmal aufgefÃ¼hrt wurde, ist so eben bei Breitkopf u, HÃ¤r-

tel erschienen. Die Zeitschrift bringt spÃ¤ter eine ausfÃ¼hrlichÂ«

Kritik. â•fl

Von Buddeus in DÃ¼sseldorf wird als fertig angekÃ¼m

digt: Bilderkreise, hervorgerufen durch Beethoven's Sinlv-

ms eroics, als Erinnerung an das Musikfest in DÃ¼sseldorf

183Â», erfunden und radirt von Lorenz Closen. 4 BlÃ¤tter

mit 4 BlÃ¤ttern Text. Subscriptionsprcis 5 Thlr. Â« Gr. â•fl

In Madrid erscheint ein musikalisches Journal â•žKl

^Ibum muÃ¼lcsl", das nurCompositivnenâ•flohneTextâ•flzu brin-

gen scheint. â•fl Ein Ã¤hnliches erscheint in St. Petersburg. â•fl

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes von

5< Rummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

,lA,dru'kt Ixi Fr. ZtÃ¼Liiianii in Leidig, i



Neue

Zeitschrift knr Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^ 18.

ZwÃ¶lfter Band.

Den 28. Februar 184Â«.

DÂ°S Bolttlied. - ?uS Berlin. - Zkdolrb Henselt, - ?agÂ«!>vch. -

DeÂ« Liedes Kunst wird nimmer alt,

Und nimmer stirbt das Herz.

Â«lreÂ« Lied.

Das Volkslied.

UnserÂ« Zeit war es vorbehalten , eine Kunstgattung

wieder zu beleben, die des SchÃ¶nen in reicher FÃ¼lle beut,

diÂ« aber auch, vom historischen wie sittlichen Standpunkt

betrachtet, mit vollem Recht und vor vielen anderen verdient,

erhalten und fortgepflanzt zu werden. Diese Kunstgat-

tung ist: das Volkslied. Woher aber dieses eifrige

Forschen nach jenen Weisen und woher dieses freundliche

Entgegenkommen von Seiten der Kritik? Ist es die Folge

einer Neugierde, alterthÃ¼mliche Lieder kennen zu lernen und

die eigenthÃ¼mliche Kunst, mit der sie einst hingestellt

wurden, zu ergrÃ¼nden, oder brachtÂ« es etwa ein Nach-

ahmungstrieb â•fl die herrschende GÃ¶ttin, genannt: Mode

â•fl zu Wege, sich fÃ¼r dieselben geneigt finden zu lassen?

Rein', das GefÃ¼hl fÃ¼r dieselben muÃ�te erwachen, denn

der gegenwÃ¤rtige Kunstzustand, der nicht selten ein Hand-

Werksstand zu sein scheint, leitete zu ihnen hin und er-

wecktÂ« sie aus langer RuhÂ«. MÃ¶gen hiÂ«r die goldenen

WortÂ« eines um die Kunst verdienten Mannes in seiner

Schrift â•ždie Reinheit der Tonkunst" Â«inen Platz finden.

Das hÃ¶chste, was einem geistreichen Menschen gegeÂ»

bÂ«n mnden kann, ist jedtnfallÂ« Â«in, nach allen Regeln

gerechtes, in allen FormÂ«Â« vollÂ«ndÂ«tÂ«s musikalischÂ«Â« Kunst,

werk. Allein, wiÂ« lticht wird diÂ« Kunst unnatÃ¼rlich;

wiÂ« lticht thut siÂ« dÂ«r SachÂ« zu viÂ«l; und wie oft wird

Klos durch Kunst mÃ¼hsam zusammengetragen, waÂ« nicht

auS selbstthZtiger, reiner Begeisterung entsprang, also

deswegen hÃ¶chstens nur Bewundtmng, abÂ«r keinÂ« Liebe

erzeugt? Man kann ohnÂ« UÂ«bÂ«rtrÂ«ibung bÂ«hauptÂ«n, daÃ�

diÂ« HÃ¤lftÂ« unserer Musik Unnatur ist; Â«inÂ« gewissÂ« Art

von Mathematik, ohnÂ« Â«in lebendigÂ«Â« Element; Â«inÂ«

Spiegelfechterei, wÂ«ichÂ« nur dÂ«n ftrtigen FingÂ«rn zur

EhrÂ« gtnicht; und Â«inÂ« solche Mischung ungesunder ElÂ«-

mÂ«ntÂ«, daÃ� man wohl einen Grund hat, in allÂ«m Ernst

zu fragen: ob uns nicht diÂ« Musik mehr schadet, als

nÃ¼tzt? â•fl Rein und lautÂ«, wie der Charakter eines

Kindes, sind dagegen in der Regel alle Lieder, welchÂ«

von dem Volke selbst ausgingen, oder, durch das Volk

aufgenommen, lange Zeit mit Vorliebe von demselben

bewahrt und fortgepflanzt wurden. Solche Lieder ent-

sprechen fast immer der Empfindung des krÃ¤ftigen, un-

verbildeten Menschen, und bekommen vielfach auch da-

durch einen ganz eigenen Werth, daÃ� siÂ« sich an groÃ�Â«

Nationalbegebenheiten anschlieÃ�en, und, in diÂ« ZÂ«ltÂ«n dÂ«r

vollen Reinheit, Frischheit und Jugendlichkeit der VÃ¶lker

zurÃ¼ckgehend, selbst den verbildeten Menschen, in welchem

noch edle Jugendempsindungen zu wecken sind, unwider-

stehlich ergreifen. â•fl Und so seid uns denn auf's Neue

willkommen, ihr Weifen der lÃ¤ngst vergangenÂ« Zeit!

Sind wir auch immerhin anders geworden, haben sich

Sitten, Gewohnheiten, Einrichtungen wesentlich umge-

staltet, noch gibt es Herzen, die euch verstehen, noch

wohnt in ihnen, wiÂ« Â«inst, â��Â«in sÃ¼Ã�Â«S Sehnen, kein Sin-

nen thut es kund"; â•žschÃ¶ne Augen" leuchten wie zu

eurer Zeit, und â•žauf hohem Berge" stehn wir oft und

sehen â•ždie Schisslein schweben"; wir denken an das â•žLiÂ«Â«

dtsglÃ¼ck", dÂ«n AbschiÂ«d, diÂ« TrÂ«nnung, an das WiÂ«oÂ«r-

sehen und wÃ¼nschen und seufzen noch heute, wie vor

Jahrhunderten:

â•žWenn ich ein Loglein wZr

Und auch zwei Fluglein HÃ¼tt',

Flog' ich,u dir!"

Eine angenehmÂ« AufgabÂ« soll Â«s uns spÃ¤tÂ« sn'n,

dlÂ« in diÂ«sÂ«m Jahrhundert von tÃ¼chtigen MÃ¤nnern deÂ»

sorgten Ausgaben der Volkslieder den Lesern d. Bl. nach

und nach vorzufÃ¼hren. Jetzt mag eÂ« gÂ«nÃ¼gen, auf Â«inÂ«

dÂ«r nÂ«uÂ«stÂ«n auftmrksam zu machÂ«Â«.

DiÂ« dem AeuÃ�eren nach sehr sauber ausgestattett

Sammlung erschien untÂ«r folgendÂ«Â« Titel:
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Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen, ge-

sammelt und herausgegeben von Ludwig Erck

und Wilhelm Jrmer. â•fl Berlin, 1838â•flSS.

â•fl 4 Hefte. 1 Thlr. 8 Hr. â•fl

Ueber den Plan des Untemehmens sinken wir in

dieser Sammlung nichts vorausgeschickt, wonach man

vermuthen muÃ�, daÃ� die Herausgeber Ã¼berhaupt darbrin-

gen wollten, was sie emsig zusammengetragen haben, was

sie selbst so oft erfreute und ihnen lieb und theuer gewor-

den. Im bunten Gemisch durcheinanderstehend, und

hinsichtlich der Texte, als der Melodieen, von einander

verschieden, finden sich in ihr 284 Lieder, von denen

eine groÃ�e Anzahl nach mÃ¼ndlichen Ueberlieferungen und

mit einer Sorgfalt und Treue niedergeschrieben ist, wel-

che den Herausgebern wahrhaft zur Ehre gereicht. Doch

nicht allein, wie zu vermuthen, wurden Ã¤ltere, be-

kannte und ausgezeichnete deutsche Volkslieder hier auf-

genommen, fondern auch aus dem Ittten, ja selbst aus

dem gegenwÃ¤rtigen Jahrhundert. So auffallend die-

ses wohl fÃ¼r den ersten Augenblick scheinen mag, so

mÃ¶chten wir doch den Begriff des Volksliedes nicht

so beengen, daÃ� wir unter einem solchen, Ã¼berhaupt

nur einen alten â•fl weltlichen â•fl Gesang verstÃ¤nden,

oder gar einen Gesang, der nicht von einem KÃ¼nstler,

sondern etwa nur von einem Handwerksmeister, Gesellen,

Student, einer Amme u. dgl. herrÃ¼hren dÃ¼rfe. Nach

unserer Ansicht wird ein jedes Lied zu einem Volksge-

sang gestempelt, wenn es sÃ¤hig ist, den Worten und den

TÃ¶nen nach von Alt und Jung vÃ¶llig aufgefaÃ�t und

nachgesungen zu werden. Einzelne derartige Lieder ent-

standen in der letzten HÃ¤lfte des vergangenen Jahrhun-

derts; einige ebenfalls in dem unsrigen und kaum be-

darf es als Beleg einer AnfÃ¼hrung der Lieder: BekrÃ¤nzt

mit Laub den liebevollen Becherâ•fl; Das waren mir

selige Tage â•fl; Freuet euch des Lebens â•fl; Einsam bin

ich, nicht alleine ic. sc. Diese und einigÂ« andere gingen

bald von Mund zu Mund und klangen durch ganz

Deutschland hindurch. Sie werden auch fort und fort

ertÃ¶nen und wÃ¤re es nicht selbst undankbar zu nennen,

ihnen in einem allgemeinen deutschen Volkslieder-

buche einÂ« Stelle zu versagen, weil sie in unlÃ¤ngst ver-

gangener oder in der neuern Zeit entsprossen, weil das

Moos der Jahrhunderte noch nicht Ã¼ber sie gewachsen? â•fl

MuÃ� man die Sammlung in jeder Hinsicht als eine

sehr ausgezeichnete anerkennen, so mÃ¶gen nur noch einige

WinkÂ«, die in Â«inÂ«r vielleicht bald erschÂ«inÂ«nden neuen

Ausgabt der BÂ«rÃ¼cksichtigung wttth gehalten wÂ«rden, hier

Â«ine Stelle sindÂ«Â«. Zunst nÂ«hmÂ« man darauf bedacht,

daÃ� Gedichte, die theils das sittlichÂ« GÂ«fÃ¼hl beleidigen,

z. B. Heft t, Nr. 44, theils gar keinen kÃ¼nstlerischen

Gehalt haben â•fl HÂ«ft t, Nr. 47 â•fl, entfernt wÂ«rdÂ«n.

DiÂ« PitlÃ¤t gegen AltÂ«rthÃ¼mlichÂ«S darf nicht so wÂ«it gÂ«- I

hen, daÃ� siÂ« auch das Geschmacklose und Unfchicklichc

zu erhalten strebt. Dann darf auch den Liedern mir

Melodieen, die zu hÃ¤uslichen Scherzen bestimmt sind,

z. B. der Kirmesbauer; ich bin ein Musikant u. dgl.,

nicht zu viel Raum vergÃ¶nnt werden. Dergleichen Er-

zeugnisse einer muntern Laune haben weder poetischen,

noch musikalischen Werth und verzichten auch darauf.

Endlich mÃ¶gen die literarisch-historischen Notizen, woher

die Lieder entlehnt, welche Abweichung sie erfahren, noch

reichlicher mitgetheilt werden, als es hier geschah. So

mÃ¶gÂ« dieses eigentliche Volksliedecbuch sich Freunde erwer-

ben, und wird sie finden, denn wie ein altes Lied sagt:

â•žDes Liedes Kunst wird nimmer alt,

Und nimmer stirbt das Herz".

C. F. Becker.

Aus Berlin, im Februar.

Soireen von Clara Wieck. â•fl Concert der HH. MÃ¶hring

und Thiesen. â•fl

Die beiden Soireen, die Clara Wieck am 25sten

v. M. und Isten d. M. im groÃ�en Saale der Sing-

akademie gab, waren vom Publicum sehr besucht, obwohl

kein Orchester oder sonst Ã¤uÃ�erer Concertglanz besondere

Anreizungen boten. Man sieht, ein hÃ¶heres musikalischeÂ«

Interesse, ein groÃ�es Talent weiÃ� allein durch seine rein-

geistige Kraft selbst die Menge anzuziehen und zu fesseln.

In der ersten Soiree brachte Frl. Wieck das

B-Dur-Trio von Beelhoven, eine EtÃ¼de von Henfelt

Es-Moll, das Ave Maria von Schubert und LiÃ�t,

E-Moll-PrÃ¤ludium von Mendelssohn, ein ClavierstÃ¼ck

von Scarlatti, und zum SchluÃ� ihre eigenen Variatio-

nen Ã¼ber ein Thema aus Bellini's Piraten zu GehÃ¶r,

mit denen sie schon frÃ¼her bei uns, und dann in Paris

so groÃ�es Furore machte.

Die zweitÂ« Soiree interessirte durch ein Trio in Es-

Dur von Franz Schubert, eine Sonate in G-Moll

(Nr. 2.) von Rod. Schumann, ein Scherzo von Clara

Wieck, â��Lob der ThrÃ¤nen" von Schubert und LiÃ�t und

die Ges-Etude von Chopin, den SchluÃ� machte diesmal

Frl. W. mit der bekannten Phantasie Ã¼ber Themata von

Paccini von LiÃ�t. Es wÃ¤re eigentlich mit der bloÃ�en

AufzÃ¤hlung dieser StÃ¼cke genug. Alles gesagt, denn wiÂ«

Clara W. sie spielte, kÃ¶nnen diÂ« sich leicht denken, die

siÂ« jemals gehÃ¶rt; â•fl denen aber, die sie niemals hÃ¶rten,

dÃ¼rfte schwerlich mit Worten Â«inÂ« Vorstellung davon zu

geben sein, und besÃ¤Ã�en wir auch ein noch so groÃ�es

descriptiveS Talent. Wir wollen uns daher diesmal ganz

historisch verhalten und Â«inige UmstÃ¤nde erwÃ¤hnen, wtlchÂ«

diÂ« zahlreichen FreundÂ« und Verehrer der KÃ¼nstlerin viel-

leicht mit Interesse lesen dÃ¼rften.

Ein bÃ¶sn DÃ¤mon wolltÂ« diÂ« Â«rstÂ« SoireÂ« durchaus
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nicht zu Stande kommen lassen. WÃ¤ren wir Callot-

Hoffmann, wir wÃ¼rden eine phantastische Novelle daraus

machen, wie zuerst der tÃ¼ckische Geist der KÃ¼nstlerin die

Hand verletzt, so daÃ� sie das Concert von einem Tage

zum andern, immer weiter hinauslegen muÃ�; wie er unÂ»

terdeÃ� sie mit anonymen Briefen und andern feinen HÃ¶l-

lenkÃ¼nsten quÃ¤lt; wie er zuletzt, als er doch sein Spiel

verloren sieht, und die junge Tonheldin sich bereits rÃ¼-

stet um vors Publicum zu treten, sie mit wahrem

Ingrimm in KrÃ¤mpfen anpackt, sie ohnmÃ¤chtig niederÂ«

wirft, dann mit infernalischem Hohnlachen entflieht, und

sie kampfunfÃ¤hig glaubt. Alles umsonst! Die KÃ¼nstle-

rin erhob sich wenig Augenblicke vor der Stunde des Anfan-

ges, und trat noch sichtlich angegriffen vor das Auditorium,

Ã¼ber das sich eine eigene Stille und Bangigkeit mit der

Nachricht von ihrem Unwohlsein verbreitete. Aber in

Beethoven's B-Dur-Trio wohnen Geister, die auch den

SchwÃ¤chsten wieder beleben, und auf den Wogen dieser

TÃ¶ne erhob sich die KÃ¼nstlerin in neuer Kraft und

Begeisterung.

UnterstÃ¼tzt wurde die Concertgeberin hierbei von den

kÃ¶nigl. Kammermusikern Hm. Zimmermann (Geige)

und Lotze (BaÃ�), die auch in der zweiten Soiree das

Es-Trio von Schubert herstellen halfen und sich neben

der groÃ�en TonkÃ¼nstlerin und Virtuosin sehr brav zu be-

haupten wuÃ�ten.

Bei der Schumann'fchen Sonate, die Clara W.

mit eigenthÃ¼mlicher Tiefe aufgefaÃ�t, muÃ�te man sich

einen Theil des PublicumÂ« genau ansehen. Die meisten

hÃ¶rten mit Nas' und Mund und thaten als hÃ¤tten sie

die Ohren zu Haus gelassen; einige brummten in den

Bart â•žnichts, nichtÂ«! neuromantisch! Muster nehmen an

Clement!, Berger, Bernhard Klein!", andere Hirt' ich

spÃ¤ter noch â•žHimmel, Hummel, Hammel" schreien. Eine

Dame sprach sogar von Franzois HÃ¼nten und Henry

Herz, von Pariser KnallbonbonÂ« und Weltschmerz. Aber

einige muÃ�ten doch etwas herausgehÃ¶rt haben, und nach

dem ersten Satz wurde lebhaft applaudirt, waÃ¶ diesmal

nicht bloS der Spielerin galt. Das Andante schien all-

gemein empfunden zu werden, das Scherzo wurde mit

Recht zu kurz befunden, wir hÃ¤tten's auch gem noch

einmal vom Anfang gehÃ¶rt; der letzte Satz aber sprÃ¼hte

von zu neuem Geist, als daÃ� man sich bei einem ersten

Mal sogleich damit befreunden kÃ¶nnte. DaÃ¶ VerstÃ¤nd-

niÃ� wird aber bei Ã¶fterem HÃ¶ren, da der Bau sonst

klar und verstÃ¤ndlich, nicht weiter ausbleiben. Nur ist

die Frage, ob eine Claviersonate ohne alle Begleitung,

dieses Schlags vor ein groÃ�es, gemischtes Publicum

gehÃ¶rt? ob ein naiveÂ«, poetisches Gebilde, daÂ« in der

stillen Werkstatt eines tiefen, sinnigen GemÃ¼theÂ« entstanden

ist, auf den offenen, lauten Markt deÂ« Lebens passe oder

nicht? Ob ein Tondichter, der unbekÃ¼mmert um die Ã¤u-

Ã�ere Welt in sich hineinlebr, und gleichsam nur fÃ¼r

sein eigenes Herz und hÃ¶chstens noch einige componirt und

dichtet, von der Masse aufgefaÃ�t werden kann? Wir mÃ¶ch-

ten das Alles mit Nein! beantworten. Um einem Werk

die nÃ¶lhige Aufmerksamkeit zu schenken, verlangt das Volk

berÃ¼hmte Namen, oder das Werk selbst muÃ� etwas ganz

Absonderliches an sich haben in irgend einer WeisÂ«, es muÃ�

imponiren. Man lasse aus einen Zeddel setzen: â•žFranz

LiÃ�t wird heute die letztÂ« Sonate fÃ¼r'Â« Hammerciavier

von Beethoven spielen" â•fl so hat man dem VolkÂ« im-

ponirt, und Â«s wird in einen Tumult, in einen Jubel

ausbrechen. Nun lassen wir dasselbe vor demselben

Publicum vorgehen, aber dÂ«r groÃ�e Spieler ist versteckt

und wie die Sonate nicht weiter genannt: â•fl so wird

das Publicum verdutzt und verblÃ¼fft dasitzen, und nur

die wenigen Kenner, die nicht zu applaudiren pflegen,

werden am SchlÃ¼sse wissen was und wen sie vor sich

haben. Ja das Publicum, die Menge: â•fl

â•žBeim Zuschlagen, da ist sie respektabel,

Urtheilen gelingt ihr miserabel"

sagt GÃ¶the ganz prÃ¤chtig. Was sollen dÂ«m vielkÃ¶pfigen

Ungeheuer fo zarte BlÃ¼then wie Mendelssohn, Chopin,

Schumann? es wird sie zerpflÃ¼cken, zerreiÃ�en und weg-

werfen. Haltet einem Pferde, einem Esel die schÃ¶nste

Rose vor die Nase, â•fl das Thier wird sie ohne Â«eitereÂ«

auffressen. Das Publicum ist gerade so. â•fl Uebrigens

ist Einer bekanntlich kein Publicum, eÂ« darf sich also

Niemand weiter getroffen fÃ¼hlen. â•fl

Am 26stÂ«n Januar fand im groÃ�en Saale der Sing-

akademie eine MusikauffÃ¼hrung statt von den Eleven

der kÃ¶niglichen Akademie der KÃ¼nste, den HH. Ferdi-

nand MÃ¶hring und Otto Thiesen. Irren wir

nicht, so nahmen beide junge KÃ¼nstler mit diesem Con-

cert von Berlin Abschied: Hr. MÃ¶hring geht als Mu-

sikdirektor nach SaarbrÃ¼ck und Hr. Thiesen will sich nach

Danzig wenden. Von der Composition des ersterÂ« wurde

der tZvste Psalm fÃ¼r Tenor und AltsolÂ« und eine Sym-

phonie gegeben, von des letzteren (Thiesen's) Compositio-

nen ein (!rÂ»ciÃ¶x,>s s 6 von Â» Ospells und eine drama-

tische Scene fÃ¼r Sopran und Chor â•žHekuba's Klage um

Hektor". Die Talenlkraft mag in beiden ziemlich gleich

wiegen. Hr. MÃ¶hring scheint mehr Beruf zur Instru-

mentalmusik, Hr. Thiesen fÃ¼r Gesang zu haben. HÂ«r-

vorstechend originale Gedanken sind in beiden CompositioÂ»

nen nicht bemerkbar, doch findet sich auch schwerlich an-

dererseits ein ganz trivialer Tact darin. Vielleicht er-

weitert sich jetzt der Horizont ihrer kÃ¼nstlerischen An-

schauung , und sie schÃ¼tteln dm akademischen Staub von

den FlÃ¼geln. Aufstrebend sind beide und es ist ihnen

Ernst mit der Kunst, sie wollen das BestÂ« leisten mit

aller Kraft; dÃ¤mm fÃ¼rchten sie sich auch nicht vor dÂ«m

stumpfen GÃ¤nsÂ«kiÂ«l Â«inign aufgeblafener Recmsenten, diÂ«

hier allÂ« Kritik gepachtet zu haben sich einbilden. Ja,

diÂ« jungm LÂ«utÂ« sind muthig genug gewesen, im GÂ«-
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fÃ¼hl eines sehr ehrenwerthen KÃ¼nstlerstolzes solchen Re-

censiranstalten gar keine Billets zukommen zu lassen,

was um so unerhÃ¶rter, als alle Billets Freibillets waÂ»

ren, und gar kein bezahltes Entree statt hatte.

Mozart's Geburtstag beging Hr. MD. Moser

zwei Tage spÃ¤ter, statt am 27sten am 29sten Januar

im Hotel de Russie mit den Symxhonieen in G-Moll und

C-Dur, wozwischen Hr. Taubert in seiner gediegenÂ«Â«

Weise das D-MoU-Concert des unsterblichen Meisters

mit groÃ�em Beifall vortrug. â��

Am 2ten Februar hatte Hr. Hofrath Friedrich

FÃ¶rster ein Concert fÃ¼r die Invaliden des preuÃ�. StaaÂ«

les aus den Jahren 18IZ, 14, 15 veranstaltet. Der

Saal im Hotel Jagor war prachtig als Waffenhalle de-

corirt, und Ã¼bermaÃ�ig gefÃ¼llt. Der Berliner ist wohl-

thÃ¤tig und gutmÃ¼thig, da mag man im sÃ¼dlichen Deutsch-

land raisonniren so viel man will, â•fl es ist doch wahr!

Hr. Hofrath FÃ¶rster verdient den besten Dank der ar-

men Invaliden aus den Jahren I8l3, 14 und IS, die

gewiÃ� mit der Einnahme zufrieden sein kÃ¶nnen. Auch

ein Gedicht hatte Hr. Fr. F. gemacht, das Hr. Sey-

dclmann vortrefflich sprach. Den andern Tag wurde

im selben Locale auf's Wohl der Invaliden tÃ¼chtig ge-

gessen und getrunken. â•fl H. T.

Adolph Henselt.

Die Augsburgcr Allgem. Zeitung brachte unlÃ¤ngst eiiu

Notiz Ã¼ber Henselt, mit dercn Abdruck, zumal sie auÂ« unter-

richteter Quelle geflossen scheint und namentlich Ã¼ber Henselt's

frÃ¼here Jahre AufschluÃ� gibt, wir manchem seiner Freunde

vielleicht einen Gefallen erzeigen:

Oeffentliche BlÃ¤tter haben vor einiger Zeit gemeldet, daÃ�

der ausgezeichnete Claviervirtuvs, Adolph Henselt, in St.

Petersburg groÃ�e Anerkennung gefunden und zum Hofpiani-

sten Ihrer MajestÃ¤t der Kaiserin von RuÃ�land ernannt wor-

den sei. Bei dieser Gelegenheit siel es uns auf, in dem neue-

sten Conversarionslerikon der Gegenwart (I4tes Heft, Seite

887) mehre durchaus irrige Angaben Ã¼ber diesen KÃ¼nstler zu

finden. Henselt ist im Jahre 1Â»>4 in Schwabach, bei NÃ¼rn-

berg, von evangelischen Eltern geboren; sein Vater, PH. E.

Henselt, ein aus Sachsen eingewanderter Kattunfabrikant, mar

damals an der Srirner'schen Manufactur daselbst betheiligt;

seine Mutter Caroline, geb. GeigenmÃ¼ller, war aus der NÃ¤he

von Weimar zu Hause. Als dreijÃ¤hriger Knabe kam er mit

seinen Eltern und noch fÃ¼nf Geschwistern nach MÃ¼nchen, wo

die Mutter bald nachher starb, wÃ¤hrend der Bater sich und

die Seinigen nur kÃ¼mmerlich durch Pachtung einer Fabrik

nÃ¤hrte. FrÃ¼h schon Â«igte sich bei dem jungen Henselt ein

entschiedenes Talent fÃ¼r Musik, das ihm spÃ¤ter bei mehren

Familien der Stadt Zutritt verschaffte. Der hoffnungsvolle,

aber leider damalt ganz unbemittelte Knabe war eben IS Jahre

alt geworden, als er durch wohlwollende Personen der am

angefÃ¼hrten Orte genannten, ihrer grÃ¼ndlichen Kenntnissein

der Musik nicht minder als ihrer edlen Gesinnung wegen all-

gemein geachteten Dame empfohlen, die Teilnahme dieser

GÃ¶nnerin in der Art gewann, daÃ� sie selbst sich der MÃ¼he

unterzog, ihm rcgelmiÃ�'gen Unterricht zu erlheilen. Die von

nun an auf seine Ausbildung gewandte Sorgfalt hatte so

gÃ¼nstigen Erfolg, daÃ� der junge KÃ¼nstler nichl nur von allen

SeiteÂ» den ermutigendsten Beifall erhielt, fondern selbst der

kuttstliebcnde KÃ¶nig Ludwig vcn Baiern ihm seine landeSvÃ¤ier-

liche Gnade in der wirksamsten Weise zuwandte, so daÃ� eS

ihm mÃ¶glich ward, zu Weimar, nach dem Rathe seiner ersten

Lehrerin, Hummel'Â« Â»ollendenden Unterricht durch sechs Mo-

nate zu g nicÃ�en. SpÃ¤ter wandte er sich nach Wien, wo ihn

Thalbcrgs Beispiel begeisterte und zu jahrelangen Anstren-

gungen und Studien anspornte.

Welchen Ruhm er sodann in Dresden, Berlin, Leipzig,

Weimar erntete, ist bekannt. Indem wir zu seiner Ehre und

im Interesse der Wahrheit vorstehende, aus den verlassigsten

Quellen geschÃ¶pfte Notizen hier mittheilen, hegen wir zur

achtbaren Redaktion des oben genannten ConversationslerikonS

das Vertrauen, daÃ� dieselbe die allenfalls bei einer neuen

Auflage jenes Bandes sich ergebende Gelegenheit gern zur

Berichtigung dort unterlaufener JrrthÃ¼mer 'Ã¼ber Henselt'Â« in

der That nichts weniger als geheimniÃ�vollen Ursprung werde

benutzen wollen. â•fl

Wir fÃ¼gen dieser Notiz hinzu, daÃ� sich Henselt viel geehrt

und geliebt und namentlich von I. M. der Kaiserin begÃ¼n-

stigt, noch im Augenblick in Petersburg befindet, zahlreiche

und reiche SchÃ¼ler unterrichtet, auch manches Neue, darunter

ein Concert und Einiges fÃ¼r Kammermusik componirt hat.

Bor Kurzem gab er noch in Riga und Dorpat Coneerte, wie

frÃ¼her auch in Moskau. Seinen Freunden in Deutschland

schreibt er oft; so wohl eS ihm ergeht, so wenig hat er sein

Vaterland vergessen, in das er, seinem Versprechen nach, vielÂ»

leicht binnen Jahresfrist zurÃ¼ckkehren wird. â•fl

Tagebuch.

sAuszelchnungen ze.)

Coburg. â•fl Ee. Durchlaucht der Herzog haben Hrn.

Kapellmeister I. Meyerbeer das Ritterkreuz des Ernesrini-

schen Hausordens verliehen. Hr. Meyerbeer hatte zurEinwnÂ»

hung unseres neuen Theaters, die mit dem Geburtstag deÂ«

Herzogs zusammensiel, ein Feftlied romponirt. â•fl

Stuttgart. â•fl Se. Maj. der KÃ¶nig haben deÂ» in PariÂ«

lebenden Clavierspieler W. KrÃ¼ger, einen geborenen WÃ¼rÂ»

tembÃ¼rger, zum Kammervirtuosen ernannt. â•fl

lÂ»Â«,s,n, Â«?Â«,Â«Â«Â« Â« I

Frankkurt. â•fl Frl. Elise Meerti ist hier angekom-

men und gibt den Tren Concert im Theater. â•fl

Arnberg. â•fl Das hiesige BergmusikercorxÂ« gibt am 14.

Februar ein groÃ�es Concert, in dem Anacker's â��BergmannsÂ»

grÃ¼Ã�" und Beethovens Musik zu â��Egmont" aufgefÃ¼hrt

wird. â•fl

Leipzig, so. I7reÂ« Abonnementconcert: OuvertÃ¼re z.

schÃ¶nen Melusine v. Mendelssohn. â•fl Concertarie v. MoÂ»

zart (Frl. Caroline CaSpari aus Berlin). â•fl Divertissement

fÃ¼r Waldhorn v. Conrad (Hr. Pfau). â•fl Arie v. MercaÂ»

dante (Frl. Caipari). â•fl Concerrino f. Posaune v. David

(Hr. Queisser). â•fl Symphonie v. Friedrich Schneider.â•fl

Von d. neuen geitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« vÂ«Â»

S2 Rimmtrn mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehÂ«en

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«ediuitt bei Sr. Â«Ã¼ckmann tÂ» iÂ«ixjig.i
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Uebkr dir bruligc Orrr (Ferlsehg.), - Podbicl^ki, der Lchrer Hoffmann'S. - VermifchtcS, -

â•fl Was? soll ich mit HÃ¤nden und Bcinen singen? Ich bin eine SÃ¤ngerin:

was ich mil der Stimme nicht kann, will ich nicht.

Ausspruch der MarÂ«.

Ueber die heutige Oper.

I Fortsegung.l

Vierte Betrachtung.

Was die Klage Ã¼ber den Zustand der heutigen Oper

in mir zuerst lebendig gemacht hat, das ist vor Allem

die arge Verkehrtheit, womit die reine Menschenstimme

gehandhabt wird. Selten ist in gegenwÃ¤rtigen Vokal-

musiken ein Satz, der so recht rein aus dem Menschen-

herzen wie warmes Lebensblm hervorquillt: durchgehends

ist eine Beimischung von elementarem Instrument a-

lismus dabei. Nur dem Einzigen, welchen namen-

los, doch dem Wissenden deutlich die vorigen BlÃ¤tter

bezeichneten, dem GlÃ¼cklichenâ•fl dem ist durch Gottes

Gnaden Â«in menschlicher Melodieenstrom verliehen,

welcher an die Zeit der hÃ¶chsten HÃ¶he alter Vocalmusik

erinnert. Wie genau dieser selbst zwischen Vocal- und

Instrumentalmusik zu unterscheiden weiÃ�, das zeigen die

â•žLieder ohne Worte", die er als neues Genus in

die Musik eingefÃ¼hrt hat, nicht um ein neues Spiel-

werk neben den alten anzufertigen, sondern aus heiÃ�em

Drange der innern Mmschenstimme, die nur zufÃ¤llig

der Worte entbehrt: nur zufÃ¤llig ist der SchÃ¶pfungsact

dem sonst gewÃ¶hnlichen entgegengesetzt, indem hier die

Melodie v o r dem Wort geboren. WaldbrÃ¼hl'S treffendÂ«

Versuche haben gezeigt, wie zwanglos und natÃ¼rlich das

Wort zu solchen wahren MenschentÃ¶nen gefunden wird:

ich wollte wetten, der Komponist selbst wÃ¼rde Ã¤hnliche

oder nahverwandte gefunden haben, wenn ihm zur Poesie

des Wortes Raum und Lust bliebe neben rastlosen

TonschÃ¶pfungen.

Es entsteht hier die Frage: worin wohl eigentlich

daÂ« Wesen der Vocalmusik bestehe? worin sie ursprÃ¼ng-

lich von der instrumentalen verschieden sei? Ein geistrei-

cher Forscher im musikalisch-Ã¤sthetischen Gebiete suchte

diese schwankenden Begriffe zu fesseln, indem er die Vo-

calmusik als angewandte bezeichnete, der reinen,

instrumentalen gegenÃ¼ber. Hiermit ist das Grundver-

hÃ¤ltniÃ� in abstracto vollkommen l..stimmt. Wir wollen

nun versuchen, diese Begriffe in concreto auszubauen.

Der Gang der Geschichte zeigt hier, wie in allen geisti-

gen, besonders kÃ¼nstlerischen Gebieten, daÃ� die Erfassung

des Reinen, Unvermischten, immer ein Werk der spÃ¤-

testen EntWickelungen ist, gleichsam eine RÃ¼ckkehr zum

UrsprÃ¼nge, wie um sich vor den innern wachsenden Com-

Marionen zu retten. Der tÃ¤gliche Augenschein lehn,

daÃ� der Mensch eher singt als spielt: und doch ist von

Seiten Ã¤sthetischer Forschung ohne MÃ¼ht nachzuweisen,

daÃ� der instrumentale Ton mehr Elementares, Ur-

sprÃ¼ngliches, Reines in seinem Wesen hat, als die indi-

viduelle lebendige Stimme. So beginnt die Naturfor-

schung mit der Betrachtung der einfachsten reinsten LeÂ»

bensÃ¤uÃ�erungen niederer Thiers, um von da aufsteigend

endlich zu dem complicirtesten Leben, dem menschlichen,

zu gelangen, welches alle niederen Stufen in sich auf-

genommen hat. In diesem Sinne kÃ¶nnte man die In-

strumentalmusik als die Darstellung des niederen, abÂ»

stracten Lebens fassen, welche eben deshalb in bestimm-

ten Worten auszudrÃ¼cken immer Â«in vergebliches Be-

mÃ¼hen gewefen ist. NatÃ¼rlich werden hierdurch gewissÂ«

allgemeine Betrachtungen nicht ausgeschlossen, dergleichen

Hoffmann in der tiefsinnigen ErklÃ¤rung unfern drei grÃ¶Ã�-

ten Jnstrumentalcomponisten versucht hat; auch ist es

sehr wohl mÃ¶glich, den Eindruck eines InstrumentalÂ»

sotzes poetisch zu besingen, wie ts von SchillÂ« bis auf

unfne ZÂ«it oft mit GlÃ¼ck unttrnommen ist. Doch wer-

den solche begeistertÂ« ErgÃ¼sse immer nur Â«in Kunstwerk

neben dÂ«m Kunstwtrk sein, niemals aber daÂ« zu

Grunde liegendÂ« vÃ¶llig dÂ«ckÂ«n, so wenig als die Um-

risse zu Shakespeare, Homer und GithÂ« dÂ«n ganzÂ«n
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Gehalt dÂ« Poesie wiederzugeben im Stande sind. â•fl

ES ist kaum nÃ¶thig zu bemerken, daÃ� mit dem Gesag-

ten die GrÃ¶Ã�e besonders der neueren Instrumentalmusik

nicht verkleinert, sondern nur der Standpunkt und das

VerhÃ¤ltniÃ� zur Vocalmusik angegeben werden soll. ^

Den vollen Gegensatz zu dieser reinen oder Elementar-

musik bildet die individuelle Vocalmusik, welche das ein-

zelne subjective Leben des persÃ¶nlich bewuÃ�ten GemÃ¼thes

darstellt, und sich also zum Instrumentalen verhÃ¤lt wie

die Lvrik zum Epos. Warme RÃ¼hrung, persÃ¶nliche

Theilnabme bis zu Thrinen, bewuÃ�teÂ« Mitleben mit

verwandten LebensÃ¤uÃ�erungen wird also das unterschei-

dende Merkmal des Eindruckes der Vocalmusik sein.

â•fl Das individuelle Leben erfordert sodann zu seiner voll-

kommenen BethÃ¤tigung eine tiefere Charakteristik,

welche wohl auch zuweilen mit dem SchÃ¶n hei tsprincip

der elementaren Kunst in Streit zu gerathen scheint.

Das ist die Hauptklippe, an welcher so viele neuere VoÂ»

calisten gescheitert sind, daÃ� sie Ã¼ber der Charakteristik

die SchÃ¶nheit vergessen: die andere entgegengesetzte Klippe,

nÃ¤mlich elementare SchÃ¶nheit dem individuellen Charak-

ter vorzuziehen, wie es Rossini that, scheint gegenwÃ¤rtig

Ã¼berwunden.

Diese echte Vocalmusik, die die geheimsten Regungen

des persÃ¶nlichen bewuÃ�ten Lebens zur Darstellung bringt,

hat im vorigen Jahrhundert bei geistlichen und weltlichen

Tondichtern Â«ine bedeutende HÃ¶hÂ« erreicht. Sogar in

den JnstrumentalsÃ¤tzen Mozart's klingt zuweilen die rÃ¼h<

rende lebenswarme Menschenstimme durch, daÃ� es Einem

heiÃ� und kalt Ã¼berlÃ¤uft. Der erstÂ«, der die alte Bahn

verlieÃ�, war Havdn. Manche unter den bedeutendsten

Vocalsjtzen selbst in der â•žSchÃ¶pfung" und den â•žJahres-

zeiten" klingen durchaus violinartig: so im zweiten Theile

der â•žJahreszeiten" (im Sommer) die Arie Hannens,

im Winter die Arie vom verirrten Wanderer. Fast un-

begreiflich ist die Verkehrtheit in folgendem Fugenthema

von Havdn:

lei-Â»0l>, L! -IÂ«iÂ»son! X^ri-e

Iei - Â»vn, L! Â» lei - - - Â»on, L! - lei -

etc.

welcher auf der Violine vorgetragen, sich sehr anmuthig

ausnimmt, dagegen weder kirchliche, noch Ã¼berhaupt

menschliche VocalfarbÂ« hat. Ihm folgte Romberg auf

dem FuÃ�e. Wenn dieser auch nicht groÃ�artig in die

Fortentwickelung der Kunstgeschichte tingtwirkt hat, so ist

tc doch als gttrtuester Zeugt der Haydn'schm Schule,

auch wegen seiner selbststÃ¤ndigen Lieblichkeit nicht vorbei-

zugehen. AuÃ�er in der Composition zu Schiller's Glocke,

die doch um ihrer heiteren, gesunden Halrung willen mit

Recht viele Verehrer erhalten und bewahrt hat, sind seine

meisten Ã¼brigen VocalsZtze durchaus violinarlig: man

denke an die Schiller'schen Cantaten; namentlich in den

Solos vermiÃ�t man durchweg das warme Lebensblut,

wÃ¤hrend dieselben, als reine Musik gedacht, gar nicht

unbedeutend sind. Auch bei Weber glaube ich in der

SelbststÃ¤ndigkeit der Vorhalte, die er zum UebermaÃ� in

die Vocalmusik eingefÃ¼hrt hat, instrumentale AnklÃ¤nge

zu vernehmen. Auffallender ist bei Beethoven die

ursprÃ¼nglich instrumentale Geistesrichtung: Ã¼ber seine Vo-

calien ist auch bei den begeisterten Freunden dieses ge-

waltigen Heroen schwerlich ein anderes Urtheil mÃ¶glich,

als daÃ� sie der Stimme schwer fallen. Schon Hossmann

hat, ungeachtet seiner Verehrung dieses riesenhaften Ge-

nius dasselbe GestÃ¤ndniÃ� gethan. Wer nur seine â��Messe",

seinen â•žChristus am Oelberge, Meeresstille und glÃ¼ckliche

Fahrt, Mignon", einmal gehÃ¶rt, wird mit uns fÃ¼hlen,

daÃ� trotz aller SchÃ¶nheit der Melodieen, trotz mancher

einzelnen singbaren Stelle das Ganze unbefriedigt lÃ¤Ã�t,

eben wegen des hier mehr als irgendwo sonst auffallen-

den instrumentalen Grundtypus.

Meyerbeer, Bellini, Donizetti, auch Marschner schei-

nen demselben Jcrthume verfallen, als wenn jede hÃ¼b-

sche Melodie, in eine Menschenkehle gegossen, ohne Wei-

teres Vocalmusik sei. Dem ersten unter dm Genann-

ten, mit dessen gepriesener GenialitÃ¤t wir es hier vor-

zugsweise zu thun haben, ist es zu Lob und Tadel zu-

gleich nachzusagen, daÃ� er durchaus instrumentalÂ«

Melodieen hat. Vielleicht wÃ¤re das instrumentale Ge-

biet, redlich angebaut, seiner kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t

angemessen und sie vollkommen ausfÃ¼llend. Davon gibt

die OuvertÃ¼re zu den Hugenotten ZeugniÃ�, so wie viÂ«

mit groÃ�em FleiÃ� ausgearbeiteten Ritornelle seiner Arien,

Um das specielle Urtheil Ã¼ber die eigentlichen BocalsÃ¤tze

jener Oper einzuleiten, mÃ¼ssen wir suchen, die einzelnen

Momente derselben, ihren melodiÃ¶sen Gehalt und ihre

charakteristische Bedeutsamkeit zu erkennen.

Den Vorwurf, nicht Ã¼berall originell zu sein,

kÃ¶nnte Meyerbeer entkrÃ¤ften mit dem Beispiele Gluck's,

dem schon Marx (in der Kunst des Gesanges) die eiÂ»

gentliche Erfindungskraft abspricht, doch mit der

stillverstandenen BeschrÃ¤nkung, wenn ich ihn recht ver-

stehe, eS sei ein groÃ�er Unterschied zwischen stlbststÃ¤ndu,

ger Benutzung des Vorhandenen und zwischen schwÃ¤chli-

cher Nachahmung seiner selbst odtr anderer. Nun ist

aber der grÃ¶Ã�ste Theil der Meverbeer'schen Melodieen entÂ»

weder idemarm oder auf das Gerippe einer Modesigur

mit geringer, wenn auch blendender VirtuositÃ¤t gebaut.
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Dies zu durchschautÂ« soll uns Â«Â«der der sieberhaste Wech-

sel zwischen TonÂ» und Tactartm innerhalb der harmlose-

sten Melodie, noch die GewaltthZtigkeit mancher schein-

baren Neuerungen hindern. Wer kennt nicht den seit

Hummei's Elaviercompositiontn bis jum UeberdruÃ� wie-

derholten HalbschluÃ�, der statt nach dem alten Herkom-

men, auf der DominantÂ« zu ruhen, sich nach der MÂ«-

diante hinbtgibt? An diÂ«sÂ«m HalbschlussÂ« ist wÂ«itÂ«r nichtÂ«

auszusetzen, als daÃ� Â«r, von Natur leidÂ«nschaftlich und

ungtwihnlich, sobald Â«r zur Gewohnheit wird, nicht nur

an krÃ¤ftiger Bedeutsam?Â«!! verlitren, sondern auch Ektl

erwecken muÃ�, wie daÂ« (^spui mortuuin eines einst le,

bendigen Organismus. Die alten Eontrapunctisten wuÃ�-

ten wohl, was sie sagten, wenn sie mit bedÃ¤chtlicher

AusfÃ¼hrlichkeit zuerst die Qu inten fuge behandelten

und dieselbe zum fortwÃ¤hrenden Hauptstudium empfah-

len: sie meinten, das UngewÃ¶hnliche werde sich von selbst

finden, wenn man erst das NaturgemÃ¤Ã�e, GewÃ¶hnliche

grÃ¼ndlich gefaÃ�t habe. Es ist hier wie mit dem Ethos

und Pathos (s. die erste Betrachtung); â•fl ohne das

Ethos kommen wir nicht aus und alles Pathos muÃ�

zum Ethos zurÃ¼ckkehren. Das Echos schlieÃ�t sich dem

GewÃ¶hnlichen, Hergebrachten naher an, ohne deshalb den

wahren GeniuS in langweilige Philistern einzuzwÃ¤ngen.

Von den vollen SchlÃ¼ssen wÃ¼rde ich eben deshalb den

gebrÃ¤uchlichen dem ethischen Gebiete vindici-

ren, dagegen den plagalischen eben seiner Unge-

wihnlichkeit wegen pathetisch fassen. Von den Halb-

schlÃ¼ssen, besonders nach dem ersten achttactigen Rhyth-

mus, wÃ¤re der DominantenschluÃ� der ethische, der Me-

diantenschluÃ� mit allen Ã¼brigen demnach pathetisch. Nun

ist es zwar der Ã¼berwiegend pathetischen Natur Meyer-

beer's und der Neueren allerdings in Etwas nachzusehen,

wenn sie sich vorzugsweise spannender Kunstmiltel bedie-

nen: wenn dies nur nicht so hÃ¤ufig am unrechten Orte

geschÃ¤he. Was z. B. im ersten Acte der Hugenotten

den Ritter Raoul bewegt, in seiner Arie: â•žplus ulitiicne

qÂ»e IÂ» KIsncKe Kermine" â•fl aus A-Dur nach acht

Tacten in Eis-Dur Ã¼berzuspringen, kann man nicht an-

ders erklÃ¤ren, als auS der Neigung zu dieser trivialÂ»

gewordenen Modefigur, deren pathetische Bedeutung durch

die neueren Italiener lÃ¤ngst verflacht worden ist.

Ein zweiter Beleg zu der Bemerkung, daÃ� Meyer-

beer von andern Meistern abhÃ¤ngt und der OriginalitÃ¤t

unwillkÃ¼rlich entsagt, liegt in dem Ã¼bermÃ¤Ã�igen Gebrauche

dn Weber'schen Borhalte, welche der Vokalmusik wesent-

lich schaden. Kaum kÃ¶nnte man, wenn nicht Motte

daruntn geschrieben wÃ¤ren, folgenden Satz fÃ¼r eine MenÂ»

schenstimme erkennen:

Â»:st ou

und so unzÃ¤hlige andere Stellen, von denen ich nur

hervorhebe den Gesang Raouls im zweiten Acte: besutÃ¶

tiivine encksntereÂ«Â«, und Margarethens Arioso eben-

daselbst: si j'^tius cnquetle, im fÃ¼nften Acte Raouls

Recitativ: Â» Is IÂ»eÂ»r <Ie ceÂ» tÂ«rcbeÂ» sunekres, und

kurz vorher im vierten Acte: plus ,I'.imour, plus <I'ivrÂ«se.

Ob in den Meyerbeer'schen Melodieen reine meloÂ»

diise SchÃ¶nheit, zu finden sei, auch wenn wir ih-

nen das Verdienst der VocalitÃ¤t gÃ¤nzlich abstritten, ist

eine andere Frage. Ich HabÂ« sie nicht gefunden. Die

Jdeenarmuth ist mir zuweilen in solcher nackten BlÃ¶Ã�e

vor Augen getreten, daÃ� ich erschrack und erstaunte,

wie solche Melodieen auch nur mÃ¤Ã�ige Wirkung haben

kÃ¶nnen. LÃ¤ge nicht von Schuld und Ehre mehr als

die HÃ¤lfte auf den Schultern des TertcvmxositeurS Scribe,

so wÃ¤re Meverbeer's namhafter Ruhm unerklÃ¤rlich. Nur

einige SÃ¤tze, auf die, wenn nicht Alles tÃ¤uscht, MeyerÂ»

beer FleiÃ� gewandt haben muÃ�, weil sie um ihres Ge-

haltes willen sich zur melodischen Behandlung vorzugs-

weise eignen, hebe ich zur Beleuchtung hervor. Im er-

sten Act wird der sehr ausfÃ¼hrlich geschilderte grimmigÂ«

Appetit der Zechgenossen, nachdem Â«r langÂ« durch allerlei

vtrmindertÂ« SÂ«ptimÂ«naccorde hindurchgezerrt ist, Â«ndlich

im H Tact auf den Gipfel gehobtn durch folgtnde unend-

lich leere Melodie:

IÂ» 1Â°ouriÃ¼

ne veÂ»Â»e2 IÂ« vin

Im selben Acte werden die lÃ¼sternen Betrachtungen, Â«el-

che dem Textdichter mit gewohnter VirtuositÃ¤t von der

Hand gehen, durch den Eomponisten flach genug und we-

der finnlich schÃ¶n, noch interessant, noch richtig declamitt

gegeben in folgendem BÃ¤rentanze, der dem TextÂ« nach

ein naivÂ« Scherzgesang sein solltÂ«:

SM

^.'Â»venture Â«t ,ioÃ�u-Ii - ire, tont lui Â«iÃ¤Â«

Â«t ,ur 6Â« pl,irÂ« etÂ«.

<?ortse>ung sÂ«Ig,.>

jÂ» klonÂ« mÃ¶-ri
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Podbielski, der Lehrer E. T. A. Hoffmann'S.

Nur einen Lehrer hat Hoffmann in der Musik gehabt,

bei dem er auch schon als Knabe Composirion getrieben ha-

ben muÃ�, denn nirgends in seinen Briefen wird eines zwei-

ten erwÃ¤hnt: â•fl dies war der Organist Podbielski zu

KÃ¶nigsberg, seinem Geburtsorte, der zu Ende des vorigen

Jahrhunderts gelebt bat, und wie wir in einer Selbstbiogra-

phie Johann Friedrich Reichardr's lesen, ein hÃ¶chst humori-

stischer alter Mann und wirklich verdienstvoller TonkÃ¼nstler

gewesen sein soll. Ein leidenschaftlicher Kunstfreund und Be-

schÃ¼tzer der Tonkunst war damals deÂ» bekannnte Jurist Le-

stocq in KÃ¶nigsberg, der ein angesehenes Haus machte, und

den Winter hindurch wÃ¶chentlich glÃ¤nzende Soireen bei sich

veranstaltete. Der alte Podbielski, der auÃ�er seinen Haupr-

instrumenten Orgel und FlÃ¼gel auch ganz vorzÃ¼glich Virtuos

auf der ViolÂ» <Ii Lsmbs mar, fehlte nie bei diesen Concer-

ten. Der alte capriciÃ¶se Musiker hatte aber die Eigenheit,

dies romantische Instrument, die Viola, nie vor vielen Leu-

ten oder gar bei Hellem Tage zu spielen, sondern spÃ¤t in der

Nacht und vor sehr wenigen, wo mÃ¶glich einem einzigen HÃ¶-

rer. Es ist zu denken, daÃ� der junge Hoffmann Ã¶fters die-

sen einsamen Phantasien lauschte, und auch, daÃ� vieles von

dem originellen trockenen Humor dieses Mannes in seiner

Seele verwandte Saiten anschlug, die spÃ¤ter in hÃ¶heren KlÃ¤n-

gen nachtÃ¶nten.

In den Concerten beim Kriegsrath Lestocq pflegte Hr.

Podbielski gleich nach der Symphonie, die jedesmal erÃ¶ffnete,

ein Clavierconcert vorzutragen. So hatte er am Mittag

eines Tages, an welchem Abends bei Lestocq Concert sein

sollte, im Hause des Ministers von Tetlau zu Mittag ge-

speist und die gebratenen RebhÃ¼hner auf der Tafel so delicat

gefunden, daÃ� er seiner Frau ein Paar davon nach Hause

wÃ¼nschte. Die Tafel dauerte lange, als man ausstand, sorgte

die Ã¶lte, freundliche Dame dcS Hauses dafÃ¼r, daÃ� dem alten

Podbielski nach damaliger treuherziger Sitte, ein' Paar ge:

bratene RebhÃ¼hner in Papier gewickelt wurden, und er steckte

sie mit derselben Bereitwilligkeit in die breiten, tiefen Rock-

raschen seines altmodischen franzÃ¶sischen Kleides, mit der wir

jetzt ein Paar Bonbons von schÃ¶nen HÃ¤nden in die beiden

engen TÃ¤schchen unserer modischen schmalen und kurzen GiletS

vertheilen. Eingedenk, daÃ� er bei dem Kriegsrath Lestocq

erwartet wurde, und ihm kaum noch Seit bliebe, den weiten

Weg dahin zu machen, um zu der fÃ¼r sein FlÃ¼gelconcert be-

stimmten Stunde dort anzulangen, eilte er dahin, ohne sich

erst seiner angenehmen KÃ¼chenbeute zu entledigen. Als er

dort in den Concertsaal trat, hatten alle Augen des weiten

Damenkreises und ihrer hinter ihm eingepferchten MÃ¤nner

und Anbeter, nach beendeter Symphonie schon oft nach der

ThÃ¼r hingeblickt, ob Hr. Podbielski mit dem Ã¼blichen und

nothwendigen FlÃ¼gelconcertÂ« nicht erschiene. Da war er nun,

und der franzÃ¶sisch galante Wirth ging sogleich auf ihn zu

und fÃ¼hrte ihn an den FlÃ¼gel, wo sein Concert bereits aus-

gelegt war. Hr. Podbielski setzte sich und begann. Kaum

war er beim ersten Solo, als die kleinen weiÃ�en Windspiele,

die damals in keinem eleganten Hause fehlen durften, weil

der groÃ�e KÃ¶nig sie favorisirte, und die man eben bis dahin

im offenen Nebenzimmer ruhig gehalten, der lieblichen Bra-

tenwitterung folgten, und unter den tief auf den Boden Her-

abhangenden Rocktaschen des alten kleinen Virtuofen den ver-

borgenen Schatz eifrigst beschnÃ¼ffelten. Dieser lieÃ� sich da.

durch anfangs in seiner gravitÃ¤tischen Ruhe nicht stÃ¶ren, son-

dern theilte zwischen den lockern Passagen seines allen CoÂ»-

cerrs den Hunden bald rechts bald links erst einige Klapse

in langsamem Tempo, nach und nach paarweise in wachsenkcr

Bewegung. Als nun aber die kleinen beweglichen Schmarotzer

immer zudringlicher und unverschÃ¤mter wurden, die Klapse

rechtÂ« und links bei vollkommenster Ernsthaftigkeit schon hÃ¤u-

figer und krÃ¤ftiger sielen, als die Passagen selbst, deren LÃ¼cken

auch gar nicht mehr hinreichen wollten, sich ihrer zu erweh-

ren, als Podbielski sah, daÃ� entweder seine KÃ¼nstlerehre, oder

die RebhÃ¼hner preisgegeben werden muÃ�ten, riÃ� er bei einer

erwÃ¼nschten Vier-Tact-Pause beide RebhÃ¼hner mir heroischer

Resignation aus den Taschen, warf sie den lÃ¼sternen Wind-

hunden mit einem grimmverbissenen â��da freÃ�t, Bestien!"

hin, und spielte nun gravitÃ¤tisch sein Concert zu Ende; un-

erachtet die an den UmschlÃ¤gen zerrenden Thiere, die mit der

errungenen fetten Bratenbeure den Damen unter die langen

damastenen Schleppkleidcr und Buffanten liefen, groÃ�e Un-

ruhe und Besorgnisse erregten, und unter den hohlen Klei-

derdÃ¤chern mit Beobachtung gehÃ¶rigen Anstandes schwer her-

vorzuschaffen waren. Als Podbielski geendet, hob er in seiner

launigen Manier eine hÃ¶chst komische ErzÃ¤hlung von der ge-

wonnenen und zerronnenen KÃ¼chenbeute an, und gab so dem

alten Concert ein lebhafteres und lustigeres Finale, als ihm

sein Erfinder zu geben vermocht hatte. H. Truhn.

Vermischtes.

Das Project Spontini's, eine deutsche Oper in

London herzustellen, will jetzt ein Anderer, der Direcror des

Mainzer Theaters, Hr. Schumann, ausfÃ¼hren. Er hat zu

diesem Zweck mcbre der ersten deutschen Talente, wie es heiÃ�t,

Frl. Lutzer in Wien, Haizinger in Carlsruhe, Tichatschek in

Dresden u A., dazu engagirr und nimmt auÃ�erdem sein ganzes

Chor und Orchcsterpcrsonale aus Mainz mit. Die Vorstellun-

gen sollen schon im April beginnen. â•fl In NÃ¼rnberg war

eine italienische Gesellschaft (Lompsgnia Ã¶loelr-emst!Â«Â» its-

lisnee, wie sie sich nennt) angekommen und fÃ¼hrt Scencn aus

ncuern Opern im CostÃ¼me auf, â•fl Oeffentliche BlÃ¤tter spre-

chen auch von einer franzÃ¶sischen Operngescllschaft, die Deutsch-

land bereisen wolle und von Hrn, Ferdinand Hiller diri-

girt wÃ¼rde; das letztere ist nicht richtig. â•fl

*,* Ein Journal erzÃ¤hlte vor Kurzem einen schÃ¶n be.

scheidenen Ausspruch des groÃ�es Schauspielers Ludwig De-

vrient. Er gab nÃ¤mlich manchmal zu seinem VergnÃ¼gen

die komische Gerichtsperson im Don Juan. Als ihm deshalb

ein Bekannter VorwÃ¼rfe darÃ¼ber machte, antwortete er: mit

Mozart auf einem Zeddel zu stehen, ist schon eine Ehre, â•fl

Anzeige.

Im Verlag der Unterzeichneten erscheint ehestens:

Liederkreis von H. Heine,

fÃ¼r Gesang und Pianoforte

von

Robert Schumann.

Leipzig.

Breitkops u. HÃ¤rtel

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr, IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(BedruÂ« bei S r. Â» Ã¼ < m Â« n Â» tn kiep,,,.)
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â�� Ich wÃ¼Ã�t' eÂ« nicht zu preisen,

Es sollte plump und Ã¼berlistig heiÃ�en,

Roh nennt man edel, unbehÃ¼lflich groÃ�,

Githe.

Ueber die heutige Oper.

IFÂ«rtsedung.>

Eben so melodieenarm ist die nicht unbedeutende Scene

zwischen Margarethe und Raoul: der LiebeSschwur, die

Antwort der KÃ¶nigin in Bravourrouladen, die gespann-

tere Situation der Worte: Â»lors que Â»s Keile comptÂ«

Â»>,r llioo ziele etc. und Raouls Entgegnung: oui, cette

cooquete vu psr sÂ» <Ie5Â»itÂ« puoir IÂ» cÂ«<zuette etc. â•fl

nicht besser der Schwur der Ritter: r>Â»r l'bnnneÂ»^ pur

le Â»om tjve porwient mes sncetres^ und die Badescent:

jeunes besuteÂ», Â«ous ce seuillsge, cjvi vous preselite

Â»Â» <loux sÂ»nkrÂ«lze etc. â•fl

Ich weiÃ� wohl, daÃ� man diesen halb subjektiven

Ausstellungen mit dem Einwurfe entgegnen kann, die

SchÃ¶nheit einer Melodie sei indesinibel und so rein sub-

jektiv, daÃ�, wer sie nicht mit dem innern Ohre ver-

nÃ¤hme, dieselbe durch keine Jnduction sich nÃ¤her bringen

lasse. Eine SubjektivitÃ¤t gegen die andere gestellt, glaube

ich, daÃ� diese Melodieen alle als Melodien gar kei-

nen Eindruck hinterlassen, sondern lediglich durch den

Text zu einiger Geltung gehoben werden, wie eS sich

wahrscheinlich bald bewÃ¤hren wird an den â•žGhibellinen

und Guelsen" â•fl wie gegenwÃ¤rtig die chamÃ¤leontische

Oper in Wien umgetauft ist, um keinen Religionsscan,

dal zu verursachen; fÃ¼gen die Wiener Regisseurs und

Dekorateurs das IhrigÂ« an Dekorationen und AeuÃ�er-

iichkeittn hinzu, so wird sich das Ding so lange halten

wie in Paris, nÃ¤mlich keine halbe Generation. â•fl In-

dem ich aber die Melodieen M.'s an sich als leer und

arm bezeichne, widerspreche ich nicht dem frÃ¼her erhobe-

nen, halb lobenden Vorwurfe, daÃ� sie instrumentaler Na-

tur wÃ¤ren; denn selbst auf bloÃ�en Instrumenten vorge-

tragen (wer weiÃ�, ob uns die bibliopolischÂ« Industrie nicht

bald auch hier Â«inen Clavierauszug ohne Worte schen-

ken wird!) klingen sie, obgleich echt instrumental, doch

immer nichtssagend genug.

Wenden wir uns lieber, das subjektive Schwanken

beseitigend, zu der objektiveren Betrachtung der Charak-

teristik der Melodieen, ob diese etwa der zweiten For-

derung echter Vokalmusik besser genÃ¼gen als der ersten.

Da ist nun vor Allem die GleichgÃ¼ltigkeit gegen den

Inhalt Ã¼berhaupt und insbesondere die SÃ¼nden gegm

den tragischen und humoristischen Styl zu rÃ¼gen, dann

aber im Einzelnsten die abscheuliche Deklamation. Gleich-

gÃ¼ltig gegen den Inhalt zu sein, kÃ¶nntÂ« allein dem

SchÃ¶nheitsmaler verziehen werden: das war Rossini's

SchwÃ¤che und GrÃ¶Ã�e, daÃ� er den sinnlichen Zauber sei-

ner spielenden SÃ¼Ã�igkeit Ã¼ber alle Texte ohne Unterschied

ausgoÃ�, wobei er wenigstens im Durchschnitt reine Vo-

calmelodieen freilich auch von vergÃ¤nglicher SchÃ¶nheit er-

schuf. Aber solche SÃ¼nden hat Rossini nimmer began-

gen, daÃ� er in einem groÃ�en Ensemble, wo die verschie-

denartigsten GefÃ¼hle gleichzeitig gegen einander kÃ¤mpfend

dargestellt werden sollen, alle Stimmen in dieselbe Me-

lodie einpfÃ¤hlte, wie es Meverbeer in den FinaleÂ« des

zweiten und dritten ActeS seiner Hugenotten thut. Und

wÃ¤ren die Melodieen noch irgend wie durch wahrhaft

sinnlichen Reiz verschÃ¶nert! Wer fÃ¤nde aber diesen in

folgenden Melodieen:

(?in. 2. z

Â°t.i

(km. I. X

ct.)

SÃ—
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Die TÃ¶ne des ersten Finales dienen, um folgende wiÂ»

versprechende Empfindungen mit frischem Gleichmuthe zu

begleiten. Valentine: et comnievt si je clonc merits

cer Â«utrsge? St. Bris (aus Bescheidenheit As-Dur pp)

fÃ¶rdert in diesen TÃ¶nen Raoul'n zum Zweikampfe; Mar-

garethe sucht zu beschwichtigen mit kÃ¶niglicher Drohung:

teiversireb tÂ»us leÂ» lleux, reilouteÂ« ms colÃ¶re! â•fl Im

zweiten Finale ist's noch Ã¤rger. Da fangen die Zigeu-

ner mit der genannten Melodie ihr Hochzeitsliedel an:

su bsoquet, c>ue le ciel leur spprete <te longs jours

tous psreils s ce jour. Margarethe und Chor stimmen

ein : slitour lleux que Is clsiise s'encksiue, qne le

cksnt Â»u festin les entrsine, llsosans tous. Zugleich

ruft die KÃ¶nigin Raoul'n zu: cslmÂ« vnus, psr >,itie;

dieser antwortet: <l'es>>Â«!r, Â« sureur! der Chor da-

zwischen: Ã¼ se rit <Ie ss rsge; Soldaten und Studen-

ten : guerre Â» mort! die Zigeunerin ihr Hochzeitslied fort-

fÃ¼hrend: rsz'ollnunt leur â•fl. Alles in dersel-

ben Melodie; ja diese wird endlich, nachdem die gegen

einander rasenden Stimmen in ein versÃ¶hnliches Unisono

zusammengeflossen sind, von allen Instrumenten sortis-

simu accompagnirt bis an's Ende fortgespielt.

Das Wesen der Meverbeer'schen Unisonos ist Ã¼ber-

haupt rÃ¤thselhaft. Da der Componist durchweg nicht

mÃ¼helos arbeitet, wenn gleich in hÃ¶herem Sinne sorg-

los , und fleiÃ�ig ist in Behandlung der Instrumente und

der Ã¤uÃ�eren Effecte, so muÃ� man voraussetzen, daÃ� die

zahlrtichen ausgedehnten Unisonos bei ihm nicht wie bei

Auber auS NachlÃ¤ssigkeit, sondern qroÃ�entheils mit Ab-

sicht gewÃ¤hlt sind. Ohne eben auf die Vergleichung mit

andern Meistern hier Gewicht zu legen, fÃ¼hre ich nur

an, daÃ� Mozart das Unisono in seinen Opern fast nur

komisch gebraucht, HÃ¤ndel in den Oratorien, um ein

bedeutendes Fugenthema vorlÃ¤ufig einzuprÃ¤gen oder zu

wiederholen. Wie soll ich aber das verstehen, wenn

Meyerbeer alle Augenblicke nicht blos in Freude und Leid,

bedeutenden und geringfÃ¼gigen Situationen, sondern auch

in grÃ¶Ã�eren Ensembles, wo die verschiedenartigsten Ge-

fÃ¼hle gleichzeitig sollen ausgesprochen werden, das Unisono

verwendet? Fast sieht es aus wie Faulheit, wenn nicht

wieder eine andere Art von Effectsucherei dahintersteckt,

um nÃ¤mlich das durch zahlreiche verminderte Septimen-

accorde matt gehetzte GehÃ¶r wieder aufzufrischen, oder die

schlÃ¤frige Gleichgiltigkeit der ZuhÃ¶rer mit KeulenschlZgen

zu wecken. Wenigstens lÃ¤Ã�t sich kein innerer Ã¤sthetischer

Grund auffinden, warum z. B. der Zigeunergesang im

5ten Act der Hugenotten Unisono gesungen wird; noch

minder, warum ebendaselbst die frÃ¶hliche Einleitung:

c'est le jour <jÂ» ilimsxcde, c'eÂ»t le jour i!Â» repns uni-

sonirt ist: man erwartet dort eine bequeme heitere Volks-

melodie, und bekommt dagegen nichts zu hÃ¶ren, als ein

eintÃ¶niges Entengeschnatter, auf Tonica und Dominante

hin und hertrapxelnd, so leer wie die Melodie einer Kin-

dertrompete. Verwandt mit der Verschwendung der Uni^

sonos ist die der Orgelpuncte, deren UebermaÃ� auch

an ungehÃ¶riger Stelle ich nur auf die angefÃ¼hrte Weise

erklÃ¤ren kann.

lSchllli fclge.I

FÃ¼r Bioline.

Ch. de Beriot, Â« brillante EtÃ¼den fÃ¼r die Violine

mit willkÃ¼rlicher Begleitung des Pianoforke. â•fl

Op. IS. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl

Nachdem einmal die EtÃ¼de dahingekommen war, daÃ�

sie Ã¼ber ihren nÃ¤chsten instruktiven Zweck hinaus, oder

ganz abgesehen von ihm auch einen eigenen Ã¤sthetischen

Werth ansprechen konnte, daÃ� sie nicht mehr blos als

Uebung und Bildemittel der Schule dienstbar sein, son-

dern eine selbststÃ¤ndige Geltung als Kunstwerk haben

wollte, so war nur ein Schritt bis zu dem Puncte, auf

dem wir heute die EtÃ¼de sehen. Nicht blos zu einem

Kunstwerk hat sich das StudienstÃ¼ck herausgebildet, das

mit dem Erworbenen zugleich dessen Anwendung brachte,

das, auÃ�er der mechanischen Uebung auch poetische Auf-

fassung verlangend, zugleich ein geistiges Bildemittel ge-

worden, oder als charakteristisches Kunstwerk Wohlgefal-

len erregen wollte, sondern ein Prunk- und ParadestÃ¼ck

ist sie geworden, das in seiner Form eine willkommene

Gelegenheit bot, eine glÃ¤nzende Technik an den Tag zu

legen. Aus einem Kunstwerk wurde ein KunststÃ¼ck, das

den ursprÃ¼nglichen, Stoff und Form bedingenden Schul-

zweck oft genug nur zum Schein beibehielt; denn wie

viele EtÃ¼den setzen nicht das schon in hohem Grade vor-

aus, was zu Ã¼ben sie sich den Anschein geben! Man

hat diese ausgedehnte Bedeutung, die man der EtÃ¼de

gegeben, als Ã¼bergroÃ� getadelt, hat Armuth, ZurÃ¼ck-

gehen der Kunst und was noch darin gefunden, Ueber-

treibung freilich ist hier wie Ã¼berall zu rÃ¼gen, man wÃ¼rde

sich derselben aber gleichfalls mit dem Verwerfen der gan-

zen Gattung schuldig machen. Jede Gattung aber, wis-

sen wir, ist gut, ausgenommen die langweilige. Doch

nun zu den vorliegenden EtÃ¼den. Die Bezeichnung der-

selben als brillante, und der Umstand, daÃ� sie eine Piano-

begleitung erhalten haben, geben hinlÃ¤nglich zu erkenÂ»

nen, daÃ� sie zu denen gehÃ¶ren, welche nicht blos fÃ¼r das

Studium im stillen KÃ¤mmerlein bestimmt sind, daÃ� der

Spieler durch sie nicht blos sich manches erwerben, sonÂ»

Kern das Erworbene auch mit Erfolg vor den Leuten

zeigen kÃ¶nne. Was das NÃ¤chste ist, ihren instructiven

Tendenzen nach, wollen wir nun zu charakterisiren suchen.

Die erste ist auf ein einfaches Gefangmotiv gebaut, das

von Arpeggiaturen Ã¼ber alle 4 Saiten begleitet ist, und

bald zu oberst als Melodie, bald auf der G^Saite als

BaÃ� erscheint; durch Consequenz der DurchfÃ¼hrung und
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die vermiedene Beimischung alles Fremden, mit Aus-

nahme einiger weniger UebergcmgspunctÂ« und Perioden-

schlÃ¼sse behauptet diese EtÃ¼de, nebst der dritten den Etu-

dencharakter am reinsten. Die Nummer 2 ist dem Tre-

molo gewidmet, welches theils zur Begleitung einer ein-

fachen, etwas fragmentarischen Melodie verwendet wird,

theils selbftstZndiger von einzelnen AccordwÃ¼rfen unter-

brochen auftritt. Nummer Z bezweckt mit ihrer unaus-

gesetzten Triolenkette schnellen Lagenwechsel, Ã¼berhaupt

Einheimischwerden auf dem ganzen Griffbret und Bogen-

festigkeit. Letztere ist, obwohl in sehr anderer Weise,

zum Theil auch ein Hauptzweck der 4ten, in welcher

auch ein erweiterter Gebrauch der FlageolettÃ¶ne vorkommt.

Das einleitende Adagio ist Ã¼brigens das einzige StÃ¼ck,

das eine Begleitung, Ã¼ber welche wir am SchluÃ� noch

einige Worte sagen, zu heischen scheint. Die selbststZn-

digste Bedeutsamkeit als TonstÃ¼ck Ã¼berhaupt hat Nr. S,

ein ^nttsMe religiÃ¶sÂ«. Ein ernster Gesang tritt erst

dreistimmig, spÃ¤ter mit einer Octavenverdoppelung der

Oberstimme auf, dann in arpegginen Accorden, von ei-

ner laufenden Triolensigur begleitet und durchbrochen.

Nummer 6 verbindet eine noch weitere Anwendung der

FlageolettÃ¶ne, mit einer andern Art des Tremolo, als

Begleitung einer Melodie bei liegendem Bogen. DaÃ�

die EtÃ¼den, das Technische betreffend, das Wesen und

die EigenthÃ¼mlichkeiten des Instruments auf's grÃ¼ndlichste

erschÃ¶pfen, brauchen wir nicht zu versichern, da sie von

einem der ersten Meister der Violine unserer Zeit her-

rÃ¼hren. Den allgemeinsten kÃ¼nstlerischen Werth mÃ¶ch-

ten wir auÃ�er dem schon erwÃ¤hnten Ã¤n<!sÂ»te rrliginso

noch den Nummern t und 2 zuerkennen. Die Piano-

fortebegleitung ist begreiflicher Weife nicht blos sehr un-

tergeordnet, sondern geradehin Ã¼berflÃ¼ssig. Die EtÃ¼den

mÃ¼Ã�ten wenig ihrem Zweck und ihrer Gattung entspre-

chen, wenn sie es nicht wÃ¤re. Gleichwohl ist sie durch

die Ã¼ber den bloÃ�en Schulzweck hinausgehende Tendenz

dieser EtÃ¼den, als brillanter, zum Vortrag bestimmter

EffectstÃ¼cke, gerechtfertigt. Sie ist durchaus sehr discrer,

alle Abstufungen und Launen der Hauptstimme erlau-

schend und ibr zart, oft witzig folgend. Oesters freilich

waren beim besten Willen nur Pausen oder ein bloÃ�er

BaÃ� zu geben. Jrrm wir nicht, so rÃ¼hrt die Beglei-

tung von Pauline Garcia her, und ist eine zwar ent-

behrliche, doch wohl Vielen nicht unwillkommene Zugabe.

UebrigenS wird die Violinstimme auch allein ausgegeben.

O. L.

Aus Frankfurt a. M., vom 18. Februar.

Mise Meerti. â•fl Sacher.^

FrÃ¤ulein Elise Meerti, diese liebenswÃ¼rdige SÃ¤n-

gerin, hat uns gestern verlassen, nachdem sie in zwei

Concerten im Theater, einmal im Zwischenakt und ein-

mal in einem Museumconcerte gesungen. Sie hat sich

auch hier, wie in Leipzig, die allgemeine Achtung und

Liebe des Publicums erworben, wovon sie lebhaste Be-

weise bei jedem Auftreten empfing. Ihre Mittel beru-

hen auf schÃ¶nster Naturkraft, und deren Bildung auf

Gesetzen und Regeln der Kunst. Das, was man Schule

nennt, besitzt sie in hohem Grade. Ihre Verzierungen

sind geschmackvoll, ihre Coloraturen leicht und deutlich,

und beide sind nicht bloÃ�e SchnÃ¶rkeleien bei ihr, sondern,

da sie mit Delicatesse angebracht werden, eine wesentlichÂ«

SchÃ¶nheit ihres Gesanges. Dazu trÃ¤gt sie ihren Ton wirk-

lich musterhast und ist im Schwellen und Abnehmen des-

selben Meisterin. Die Gluth der Empfindung, die,

ausstrÃ¶mend aus dem Innern des KÃ¼nstlers, unwider-

stehlich alle ergreift und mit sich fortreiÃ�t â�� hat sie

nicht. Doch glaube ich nicht, daÃ� sie ihr fehle, sie scheint

mir nur noch nicht erwacht zu sein. â•fl Frl. Meerti sang

in ihrem ersten Concerre von Mercadante, Donizetti,

Schubert und von Mendelssohn. Ueberhaupt war dies

Eoncert das interessanteste dieses Winters, sowohl durch die

Leistung des Frl. M. als auch durch die Beigaben. Unser

Geiger Riefstahl trat zum Erstenmale nach seiner Reise

wieder auf (auÃ�er in feinen Quartetten), und wurde vom

Publicum freudig bemillkommt, dessen Beifall sein Spiel

bis zu Ende begleitete und ihn Ã¶fters darin unterbrach.

Dann spielte unser Contrabassist Sach er Prumc's Me-

lancholie auf dem EontrabaÃ�, d. h. er hatte das Thema,

die Larghettovariation und den nach jeder Variation wie-

derkehrenden Refrain beibehalten, die Ã¼brigen aber selbst

gemacht. Eine kÃ¶stlichere SatyrÂ« auf Prume's SÃ¼Ã�lich-

keit und Koketterie ist gar nicht zu finden und zu den-

ken. Sacher ist Â«in junger, fehr hÃ¼bscher Mann mit

schÃ¶nen, sprechenden Augen. Denken Sie sich nun, wi<

er dastand, Prume's sÃ¼Ã�e WeisÂ« auf dem ContrabaÃ�

spielend und dabei die Augen noch mehr, wenn anders

mÃ¶glich, verdrehend als Prume selbst, und sagen Sie,

ob es einen lÃ¤cherlicheren Effect geben kann? Dabei

hatte er ihm alle Manieren des Vortrags, ja selbst ge-

wisse Koketterieen von Bogenwerfen u. dergl., die PrÃ¼mÂ«

an sich hat, bis auf's Klkinste abgelauscht und gab sie

wieder mit lÃ¤cherlicher Wahrheit. Wahrlich ich habe sel-

ten mehr gelacht als bei diesem VortragÂ« und das ganzÂ«

Publicum lachtÂ« mit. Glauben Sie aber nicht, daÃ� das

Spiel des Hrn. S. blos lÃ¤cherlich war, o nein! Â«r spielt

mit Â«inÂ«r SchÃ¶nhtit und Vollendung, diÂ« nichts zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig lÃ¤Ã�t. SÂ«in Ton ist in dÂ«r TiÂ«fÂ« wiÂ« in der

HÃ¶he zart und weich, wie man ihn kaum auf einem

solchen Instrumente fÃ¼r mÃ¶glich hÃ¤lt, seine Passagtn

sind durchaus deutlich und goldrein, sein Flageolet ist

wundervoll und sein Vortrag voll Geschmack und Em-

pfindung. So ist diese Leistung, die in der JdeÂ« nichtÂ«

als Persiflage war, im Uebrigen kÃ¼nstlerisch und ich glaube

nicht, daÃ� irgendwo Â«in Contrabassist lebt, dÂ«r Hm. S.
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dieÂ« nachzuspielen vermag, â•fl Im zweiten Concert sang

Frl. M. eine Arie aus â•žRobert", ein Duett aus Se-

miramis mit Hrn. Hecht und eine spanische Romanze.

Zwischen den GesangstÃ¼cken blies Hr. Mohr FlÃ¶tenvaria-

tionen von Tulou und ein junger Clavierspieler, SchrÃ¶-

der, spieltÂ« eine Phantasie von Thalberg. Beide StÃ¼cke

wurden trefflich excutirt. â•fl Im ZwischenÂ«! sang Frl.

M. die groÃ�e Arie ,,^K perl,,!-" von Beethoven, und Pan-

seron'S Ballade â•žTarcini's Traum", wozu Hr. Riefstahl

die Biolinpartie spielte. Das StÃ¼ck machte groÃ�en Ef-

fect. Leider verlÃ¤Ã�t sie uns bald, um Ã¼ber BrÃ¼ssel nach

Paris zu gehen. â•fl ...

,* Leipzig, d. 27sten Febr. â•fl In den vorigen

Wochen erfreute uns Hr. Tichatschek mit zwei seiner

glÃ¤nzendsten Rollen als Adolar und Raoul, Er steht

in der vollsten BlÃ¼the. Noch wird er zweimal auftre-

ten als Robert d. T. und G. Brown, und dann zu ei-

nem Gastrollencyklus nach Hamburg, und spÃ¤ter nach

London abreisen. Unser erster SÃ¤nger Hr. Schmidt

ist leider noch immer krank. â•fl Im kleinen Saale der

BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse lieÃ� sich, von den Irls. Schlegel,

v. Treffz, den HH. PÃ¶gnerund L.Anger unterstÃ¼tzt,

Â«in Italiener, Toselli, aus der Glasharmonika hÃ¶ren;

Â«inÂ«'SpielerÂ« fÃ¼r Verliebte, die man sich wohl einmal

gefallen lÃ¤Ã�t. â�� Frl. v. Treffz soll statt Frl. Schle-

gel fÃ¼r unsere BÃ¼hne engagirt worden sein; man wÃ¼nschte

lieber beide zu behalten. â•fl Das Eoncert des Hrn.

Ver hÃ¼lst war glÃ¤nzend besucht; es war seine erste

grÃ¶Ã�ere Probe als Dirigent und Komponist, die er mit

Ehren bestanden. Er gab von eigenen Cvmpvsitionen

zwei OuvertÃ¼ren, Â«inÂ« Hymne, und Kyrie und Gloria

aus einer groÃ�en Messe, in denen sich Ã¼berall Talent,

Geschick und tÃ¼chtiges Streben zeigt, was alles noch

diÂ« Zukunft steigern wird. DiÂ« LiebÂ« dÂ«s Componisten

zur kirchlichen Composition erklÃ¤rt die Religion, in der

er geboren ist, die katholischÂ«. Doch stach das Gloria

gÂ«gÂ«n das glÃ¼cklich gefaÃ�tÂ« KyriÂ« zu rauschend und welt-

lich ab. Die Hymne ist eine Ã¤ltere, klar und anmuthig

empfundenÂ« Arbeit, die der hollÃ¤ndische Verein zur Be-

fÃ¶rderung der Tonkunst bereits verÃ¶ffentlicht hat. Die

zwei OuvertÃ¼ren wurden schon frÃ¼her hier gehÃ¶rt und in

der Zeitschrift besprochen. DiÂ« AuffÃ¼hrung durch diÂ«

Mitglitder der Gesellschaft EuterpÂ«, durch Â«inen Thtil

des ThomanÂ«rchors und viele Dilettanten und Dilettan-

tinnen verstÃ¤rkt, war durchgÃ¤ngig eine erfreulichÂ«. Wir

machÂ«n hin auf Â«inÂ«n Jrrthum aufmÂ«rkfam. Der geehrtÂ«

Berichterstatter der allg. mus. Zeitung heiÃ�t die Gesell-

schaft einen â•žWiderhall des GewandhauSconcertes" und

sie selbst aus Ripienisten des letztem bestehend, lie-

ber den ersteren Ausdruck wird in dem allgemeinen UeÂ»

berblick des diesjÃ¤hrigen hiesigen Musiklebens, den diÂ«

Zeitschrist zum SchluÃ� dÂ«s Winterhalbjahres geben wird, zu

sprechen sich Gelegenheit finden. Den zweiten berichtigen

wir hier gleich, da z. B. diÂ« HH. Uhlrich, Grabau,

Wittmann, Weissenborn, Pfau, u. A., diÂ« im

Gewandhausconcerte keinÂ« RipiÂ«nistÂ«n sind, dits doch

auch nicht durch ihrÂ« TheilnahmÂ« an der EuttrpÂ« werdÂ«n.

Die HH. QuÂ«issÂ«r und Uhlrich, wiÂ« Frl. Schlegel,

verschÃ¶nten Ã¼brigens das Concert dÂ«s Hm. Vtrhulst mit

SolovortrZgen. â�� LiÃ�t soll bÂ«rÂ«its von Prag abgÂ«rÂ«ist

sein. Bestimmtes, wenn Â«r hier ankÃ¶mmt, verlautet

noch nichts. â•fl

Tagebuch.

sReuÂ« Opern.)

Wien. â•fl Zum Benefiz des Frl. Jcrmy Lutzer ging hieÂ«

zum erstenmal auf dem KÃ¤rnthnerthorthearer Ruber'Â«

â•ž^mbssssÃ¤rice" unter dem Titel â•ždie SÃ¤ngerin" in Scene. â•fl

VrcsÃ—en. â•fl â•žCzaar und Zimmermann" von Lortzing

wird hier mit Beifall neben Chelard's Macbeth gegebcn â•fl

Florenz. â•fl Der hier lebende FÃ¼rst Joseph Ponia-

towsty hat eine Oper â•žGiovanni di Borgila" geschrieben

und hier auffÃ¼hren lassen, in der er, wie sein Bruder Carl

und die FÃ¼rstin Elisa P, die Hauptparticcn sangen. DiÂ«

schÃ¶nen Gesangtalente dieser fÃ¼rstlichen Sprossen sind schon

seit lÃ¤ngerer Seit in den Salons von London und Paris

bekannt. â•fl

sMusikaufsÃ¼hrungen ic.)

Berlin. â•fl Die Singakademie hat noch zwei Musikauf-

fÃ¼hrungen angezeigt, zum ISten Mckrz HÃ¤ndel'Â« â•žSaul",

und zum 9ren April â•žMaria und Johannes" Passionsoratorium

von Schulz und â•žGottes Zeit ist die beste Zeit" von I. S.

Â«ach â•fl

Kopenhagen. â•fl Am Lasten Jan wurde hier ein Traue,Â»

amt fÃ¼r den verstorbenen KÃ¶nig gehalten, wo eine Canlale

von Helberg mit Musik von C, F. E. Weyse zur AusfÃ¼h-

rung kam. â•fl

Stettin. â•fl Am Ilten Februar wurde hier LÃ¶we'Â« neueÂ«

Oratorium â��HuÃ�" zum erstenmal zu groÃ�er Freude deÂ« zahl-

reich versammelten PublicumÂ« aufgefÃ¼hrt. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. â•fl December, 2. Prag, v. H, â•fl Dessau, v, S. â•fl Berlin, v. M. â•fl IÂ«. Â»erlin

v. T. â•fl Freiberg, v. B. â•fl II. Dresden, v. Dblr. â•fl 12. Weimar, v. L. â•fl IS. Dresden, v. S. â•fl 14. Bei-

lin, v. T. â�� 15. Aachen, v. S. GruÃ�. â�� 18. Muskau, v S. GruÃ�. â�� 19. Berlin, v. T. â�� 21. Weimar,

,. L. â•fl 22, Flensburg, v. R. â•fl 24. Pesth, v. L. â•fl 27. Emden, v. K. â•fl 2Â«. Frankfurt, v. B. â•fl SÂ«. Bres-

lau, v. K. GruÃ� â��

Bon d. neuÂ«Â« Zeirscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Scummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. lÂ«Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmÂ«Â«

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Gedruckt bei ?r. Â«t Ã¼ <k Â»> a i> n in Â«eirÂ»iÂ« >



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

ZwÃ¶lfter Band.

Den 10. MÃ¤rz 1840.

Dir 7te SÂ«iÂ»xt,onit von Iran, Schubirr. â•fl Kirchenmusik. â•fl Tagcduch, â•fl

Du rÃ¼hrest ja die Saiten

Und drehst die Stern' im Tanz,

Und deine Farben breiten

Um s Auge Himmelsglanz.

Die 7te Symphonie von Franz Schubert.

Der Musiker, der zum erstenmal Wien besucht, mag

sich wohl eine Weile lang an dem festlichen Rauschen

in den StraÃ�en ergÃ¶tzen kÃ¶nnen, und oft und verwun-

dernd immer vor dem Stephansthurme stehen geblieben

sein; bald aber wird er daran Â«rinmrt, wie unweit der

Stadt Â«in Kirchhof liegt, ihm wichtiger als Alles was

die Stadt sonst an SehenswÃ¼rdigem hat, wo zwei der

Herrlichsten seiner Kunst nur wenige Schritte von einÂ»

ander ruhen. So mag denn, wie ich, schon mancher

junge Musiker, bald nach den ersten gerÃ¤uschvollen Ta-

gen hinausgewandert sein zum Wahringer Kirchhof, auf

jenen GrÃ¤bern ein Blumenopfer niederzulegen, und wÃ¤r'

es Â«in wilder Rosenstrauch, wie ich ihn an Beethoven's

Grab hingepflanzt fand. Franz Schubert'Â« RuhestÃ¤tte war

ungeschmÃ¼ckt. So war endlich ein heiÃ�er Wunsch meines

Lebens in ErfÃ¼llung gegangen und ich betrachtetÂ« mir lange

die beiden heiligen GrZbn, bkinahÂ« den Einen beneidend,

irr' ich nicht einen Grafen Odonnell, der zwischen beiden

mitten innen liegt. Einem groÃ�Â«Â« Mann zum Â«rsten-

mal in's Angesicht zu schauen, seine Hand zu fassen,

gehÃ¶rt wohl zu JedÂ«S Â«rsÂ«hntÂ«stÂ«n Augenblicken. War es

mir nicht vnginnt, jÂ«nÂ« beidÂ«n KÃ¼nstler im Leben be-

grÃ¼Ã�en zu dÃ¼rfen, diÂ« ich am hÃ¶chsten verehrÂ« unter dÂ«n

nÂ«unÂ«n KÃ¼nstlttn, so hÃ¤ttÂ« ich nach jÂ«nem GrÃ¤berbesuch

so gem wenigstens Jemanden zur SeitÂ« gehabt, dÂ«r Â«inem

von ihnen nÃ¤her gestanden, und am liebsten, dachtÂ« ich

mir, Â«inÂ«n ihrÂ« BrÃ¼der. Es fiel mir Â«in auf dem ZuÂ»

hausÂ«wÂ«gÂ«, daÃ� ja Schubert'Â« Bruder, Ferdinand, noch

lÂ«bÂ«, auf dÂ«n Â«r, wiÂ« ich wÃ¼Ã�tÂ«, groÃ�e StÃ¼ckÂ« gehalten.

BÃ¤ks suchte ich ihn auf und fand ihn seinem Bruder

Aus Strahlen und aus TÃ¶nen

Hast du erbaut dein Haus;

Komm, ruh' mir nun im schÃ¶nen

Gemach des BusenS aus.

RÃ¼ckert.

Ã¤hnlich, wiÂ« mir nach dÂ«r BÃ¼ste schien, diÂ« nebÂ«n SchuÂ»

bert's Grabe steht, mehr klein, aber krÃ¤ftig gebaut, Ehr-

lichkeit wir Musik gleichviel im Ausdruck des Gesichts.

Er kannte mich aus meiner Verehrung fÃ¼r seinen Bru-

der, wie ich sie oft Ã¶ffentlich ausgesprochm, und Â«zÃ¤hltÂ«

und zeigtÂ« mir vieles, wovon auch frÃ¼hÂ« unttr dÂ«r Ut-

berschrist â•žReliquien" mit seiner Bkwilligung in der Zeit-

schrift mitgetbeilt wurde. Zuletzt lieÃ� er mich auch von

den SchÃ¤tzen sehen, die sich noch von Franz Sch.'Ã¶ Com-

positiontn in seinen HÃ¤nden befinden. Der Reichkhum,

der hier aufgchÃ¤uft lag, machtÂ« mich freudeschauernd;

wo zuerst hingreifen, wo aufhÃ¶rÂ«n! Unttr andern wies

er mir die Partituren mehrÂ« Svmvhonieen, von denen

viele noch gar nicht gehÃ¶rt worden sind, ja oft vorgÂ«nomÂ»

mÂ«n als zu schwierig und schwÃ¼lstig zurÃ¼ckgelegt wurdÂ«n.

Man muÃ� Wien kennen, diÂ« Â«igÂ«nÂ«n ConcÂ«tvÂ«hÃ¤ltnissÂ«, diÂ«

SchwiÂ«rigkÂ«itÂ«n, die Mittel zu grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrungÂ« zusamÂ«

menzufÃ¼gkn, um Â«s zu vnzÂ«chen, daÃ� man da, wo Schu-

bert gelebt und gewirkt, auÃ�er seinen Liebem von seinen

grÃ¶Ã�eren Jnstrumentalwerken wenig oder gar nichts zu

hirÂ«n bekommt. Wer weiÃ� wiÂ« langÂ« auch diÂ« Sym-

phonie, von der wir hÂ«ute sprechen, verstÃ¤ubt und im

Dunkel liegen geblieben wÃ¤rÂ«, hÃ¤ttÂ« ich mich nicht bald

mit Ftrdinand Sch. Â»Â«rstÃ¤ndigt, sie nach Leipzig zu schi-

cken an diÂ« Direktion der GÂ«wandhausconcÂ«rte oder an

den KÃ¼nstler selbst, der sie leitet, dessen feinem BlickÂ« ja kaum

diÂ« schÃ¼chtern aufknoSptndÂ« SchÃ¶nheit entgeht, geschweige

denn so offenkundige, meisterhaft strahlende. So ging es in

ErfÃ¼llung. DiÂ« SvmphoniÂ« kam in Ltipzig an, wurdÂ« gÂ«,

hÃ¶rt, verstanden, wieder gehÃ¶rt und freudig, btinahÂ« all-

gemein bewundert. DiÂ« thÃ¶tigÂ« Vnlagshandlung BrÂ«ItÂ»

kÃ¶pf und HZrttl kauftÂ« Werk und Eigenthum an sich
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und liegt nun fettig in den Stimmen vor uns und

vielleicht auch bald in Partitur, wie wir es zu Nutz und

Frommen der Welt wÃ¼nschten. â•fl

Sag' ich es gleich offen: wer diese Symphonie nicht

kennt, kennt noch wenig von Schubert, und dies mag

nach dem, was Schubert bereits der Kunst geschenkt, aller-

dings als ein kaum glaubliches Lob angesehen werden. Es ist

so oft und zum VerdruÃ� der Componisten gesagt worden

â•žnach Beethoven abzustehen von symphonistischen PlÃ¤nen",

und zum Theil auch wahr, daÃ� auÃ�er einzelnen bedeutenderen

Orchesterwerken, die aber immer mehr zur Bcurtheilung

des Bildungsganges ihrer Componisten von Interesse wa-

ren, einen entschiedenen EinfluÃ� aber auf die Masse, wie

auf das Fortschreiten der Gattung nicht Ã¼bten, das meiste

andere nur mattes Spiegelgebild Beethoven'scher Weisen

war, jener lahmen langweiligen Svmphonieenmacher nicht

zu gedenken, die Puder und PerrÃ¼cke von Haydn und

Mozart passabel nachzuschatten die Kraft hatten, aber

ohne die- dazu gehÃ¶rigen KÃ¶pft. Berlioz gehÃ¶rt Frankreich

an und wird nur als interessanter Auslander und Toll-

kopf zuweilen genannt. Wie ich geahnt und gehofft

hatte, und mancher vielleicht mit mir, daÃ� Schubert, der

formenfest, phantasiereich und vielseitig sich schon in so vie-

len anderen Gattungen gezeigt, auch die Symphonie von

seiner Seite packen, daÃ� er die Stelle treffen wÃ¼rde, von

der ihr und durch sie der Masse beizukommen, ist nun

in herrlichster Weise eingetroffen. GewiÃ� hat er auch

nicht daran gedacht, die 9te Symphonie von Beethoven

fortsetzen zu wollen, sondern, ein fleiÃ�igster KÃ¼nstler, schuf

er unausgesetzt aus sich heraus, eine Symphonie nach

der andern, und daÃ� jetzt die Welt gleich seine siebente

zu sehen bekÃ¶mmt, ohne der Entwickelung zugesehen zu

haben und ihre VorgÃ¤ngerinnen zu kennen, ist vielleicht

das Einzige, was bei ihrer VerÃ¶ffentlichung leid thun

kÃ¶nnte, was nuch selbst zum MiÃ�verstehen des Werkes

AnlaÃ� geben wird. Vielleicht daÃ� auch von den an-

dern bald der Riegel gezogen wird; die kleinste darunter

wird noch immer ihre Franz Schubert'sche Bedeutung

haben; ja die Wiener Symphonieenausschreiber hÃ¤tten

den Lorbeer, der ihnen nÃ¶thig war, gar nicht so weit zu

suchen brauchen, da er siebenfach in Ferdinand Schu-

bert's StudierstÃ¼bchen in einer Vorstadt Wiens Ã¼berein-

ander lag. Hier war einmal ein wÃ¼rdiger Kranz zu

verschenken. So ist's oft: spricht man in Wien z. B.

von , so wissen sie des Preisens ihres Franz Schu-

bert kein Ende; sind sie aber unter sich, so gilt ihnen

weder der Eine noch der Andere etwas besonderes. Wie

dem sei, erlaben wir uns nun an. der FÃ¼lle Gei-

stes, die aus diesem kostbaren Werke quillt. Es ist

wahr, dies Wien mit seinem Stephansthurm, seinen

schÃ¶nen Frauen, seinem Ã¶ffentlichen GeprÃ¤nge, und wie

-es von der Donau mit unzÃ¤hligen BÃ¤ndern umgÃ¼rtet, sich

in die blÃ¼hende Ebene hinstreckt, die nach und nach zu

immer hÃ¶herem Gebirge aufsteigt, dies Wien mit all' sei-

nen Erinnerungen an die grÃ¶Ã�sten deutschen Meister, muÃ�

der Phantasie des Musikers ein fruchtbares Erdreich

sein. Oft wenn ich es von den GebirgshÃ¶hcn betrach-

tete, kam mir's im Sinn, wie nach jener fernen Al-

penreihe wohl manchmal Beethoven's Auge unstÃ¤t hin-

Ã¼bergeschweift, wie Mozart trÃ¤umerisch oft den Lauf der

Donau, die Ã¼berall in Busch und Wald zÂ» verschwim-

men scheint, verfolgt haben mag und Vater Haydn wohl

oft den Stephansthurm sich beschaut, den Kopf schÃ¼t-

telnd Ã¼ber so schwindlige HÃ¶he. Die Bilder der Donau,

des Stephansthurms und des fernen Alpengebirgs zu-

sammengedrÃ¤ngt und mit einem leisen katholischen Weih-

rauchdust Ã¼berzogen, und man hat eines von Wien, und

steht nun vollends die reizende Landschaft lebendig vor

uns, so werden wohl auch Saiten rege, die sonst nim-

mer in uns angeklungen haben wÃ¼rden. Bei der Sym-

phonie von Schubert, dem hellen, blÃ¼henden, romantischen

Leben darin,' taucht mir heute die Stadt deutlicher als

je wieder auf, wird es mir wieder recht klar, wie gerade

in dieser Umgebung solche Werke geboren werden kÃ¶nnen.

Ich will nicht versuchen, der Symphonie eine Folie zu geben,

die verschiedenen Lebensalter wÃ¤hlen zu verschieden in ihren

Text- und Bilderunterlagen, und der 18jÃ¤hrige' JÃ¼ngling

hÃ¶rt oft eine Wellbegedenheit aus einer Musik heraus,

wo der Mann nur ein LandescreigniÃ� sieht, wahrend der

Musiker weder an das Eine, noch an das Andere ge-

dacht hat, und eben nur seine beste Musik gab, die er auf

dem Herzen hatte. Aber daÃ� die AuÃ�enwelt, wie sie

heute strahlt, morgen dunkelt, oft hineingreift in das

Innere des Dichters und Musikers, das wolle man nur

auch glauben, und daÃ� in dieser Symphonie mehr als

bloÃ�er schÃ¶ner Gesang, mehr als bloÃ�es Leid und Freud,

wie es die Musik schon hundertfÃ¤ltig ausgesprochen, ver-

borgen liegt, ja daÃ� sie uns in ejne Region fÃ¼hrt, wo

wir vorher gewesen zu sein uns nirgends erinnern kÃ¶n-

nen, dies zuzugeben, hÃ¶re man solche Symphonie. Hier

ist, auÃ�er meisterlicher musikalischer Technik der Eom-

position, noch Leben in allen Fasern, Eolorit bis in die

feinste Abstufung, Bedeutung Ã¼berall, schÃ¤rfster Aus-

druck des Einzelnen, und Ã¼ber das Ganze endlich eine

Romantik ausgegossen, wie man sie schon anderswo-

her an Franz Schubert kennt. -Und diese himmlischÂ«

LÃ¤nge der Symphonie, wie ein dicker Roman in

vier BÃ¤nden etwa von Jean Paul, der auch niemals

endigen kann und aus den besten GrÃ¼nden zwar, um

auch den Leser hinterher, nachschaffen zu lassen. Wie erÂ«

labt dies, dies GefÃ¼hl von Reichthum Ã¼berall, wÃ¤hrend

man bei Anderen immer das Ende fÃ¼rchten muÃ� und

so oft betrÃ¼bt wird, getÃ¤uscht zu werden. Es wÃ¤re unÂ»

begreiflich, wo auf einmal SchÃ¼beÂ« d,ese spielende, glÃ¤nÂ«

zende Meisterschaft, mit dem Orchester umzugehen,- herÂ»

genommen hÃ¤tte, wÃ¼Ã�te man eben nicht, daÃ� der SvmÂ»
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phonie sechs andere vorausgegangen waren, und daÃ� er

sie in reifster Manneskraft schriebEin auÃ�erordentli-

ches Talent muÃ� es immer genannt werden, daÃ� er, dÂ«r

so wenig von seinen Jnstrumentalwerken bei seinen Leb-

zeiten gehÃ¶rt, zu solcher eigenthÃ¼mlichen Behandlung der

Instrumente, wie der Masse des Orchesters gelangte, die

oft wie Menschenstimmen und Chor durcheinandersprechen.

Diese Ã�hnlichkeit mit dem Stimmorgan habe ich auÃ�er

in vielem Beethoven'schen, nirgends so tÃ¤uschend und

Ã¼berraschend angetroffen; es ist das Umgekehrte derMeycr-

beer'fchen Behandlung der Singstimme. Die vÃ¶llige Un-

abhÃ¤ngigkeit, in der die Symphonie zu denen Bcethv-

ven's steht, ist ein anderes Zeichen ihres mÃ¤nnlichen Ur-

sprungs. Hier sehe man, wie richtig und weise Schu-

bert'Â« Genius sich offenbart. Die grotesken Formen, die

kÃ¼hnen VerhÃ¤ltnisse nachzuahmen, wie wir sie in Beethoven'Â«

spÃ¤tem Werken antreffen, vermeidet er im BewuÃ�tsein seiner

bescheideneren KrÃ¤fte; er gibt uns ein Werk in anmuth-

vollsier Form, und trotz dem in neuverschlungener Weise,

nirgends zu weit vom Mittelpunkt wegfÃ¼hrend, immer

wieder zu ihm zurÃ¼ckkehrend. So muÃ� es Jedem er-

scheinen, der die Symphonie sich Ã¶fters betrachtet. Im

Anfange wohl wird daS GlÃ¤nzende, Neue der Instru-

mentation, die Weite und Breite der Form, der reizende

Wechsel des GefÃ¼hllebens, die ganze neue Welt, in die

wir versetzt werden, den und jenen verwirren, wie ja jeder

erste Anblick von Ungewohntem; aber auch dann bleibt

noch immer das holde GefÃ¼hl etwa wie nach einem vorÃ¼ber-

gegangenen MÃ¤rchen- und Aauberspiel; man fÃ¼hlt Ã¼berall,

der Komponist war seiner Geschichte Meister und der

Zusammenhang wird dir mit der Zeit wol)l auch klar werden.

Diesen Eindruck der Sicherheit gibt gleich die prunkhaft

romantische Einleitung, obwohl hier noch alles geheimniÃ�voll

verhÃ¼llt scheint. GÃ¤nzlich neu ist auch der Uebergang

von da in 'das Allegro; das Tempo scheint sich gar nicht

zu Ã¤ndern, wir sind angelandet, wissen nicht wie. Die

einzelnen SÃ¤tze zu zergliedern, bringt weder uns, noch

Andern Freude; man mÃ¼Ã�te die ganze Symphonie ab-

schreiben, vom novellistischen Eharakter, der sie durch-

weht, einen Begriff zu geben. Nur vom zweiten Satze,

der mit so-gar rÃ¼hrenden Stimmen zu uns spricht, mag

ich nicht ohne ein Wort scheiden. In ihm findet sich

auch eine Stelle, da wo un Horn wie aus der Ferne

ruft, das scheint mir aus anderer SphÃ¤re herabgekommen

zu sein. Hier lauscht auch Alles, als ob Â«in himmli-

scher Gast im Orchester herumschlicht.

Die Symphonie hat denn unter uns gewirkt, wie

nach den Beethoven'schen keine noch. KÃ¼nstler und Kunst,

freunde vereinigten sich zu ihrem Preise, und vom Mei-

ster, der sie auf das SorgfÃ¤ltigste einstudirt, daÃ� es prÃ¤ch-

*) Auf der Partitur steht â•žMÃ¤rz lÂ«SS"; im November

darauf starb Schubert.

tig zu vernehmen war, hÃ¶rte ich einige Worte sprechen,

die ich Schubert'en hÃ¤tte bringen mÃ¶gen, als vielleicht

hÃ¶chste Freudenbotschaft fÃ¼r ihn. Jahre werden vielleicht

hingehen, ehe sie sich in Deutschland heimisch gemacht

hat; daÃ� sie vergessen, Ã¼bersehen werde, ist kein Bangen

da; sie trÃ¤gt den ewigen Jugendkeim in sich.

So bat denn mein GrÃ¤derbesuch, der mich an einen

Verwandten deS Geschiedenen erinnerte, mir Â«inen zwei-

ten Lohn gebracht. Den ersten erhielt ich schon an jenem

Tage selbst; ich fand auf Beethoven'Â« Grab â•fl eine

Stahlfeder, die ich mir theuer aufbewahrt. Nur bei

festlicher Gelegenheit, wie heute, nehm' ich sie In Brauch:

mÃ¶g' ihr angenehmes entflossen sein. â•fl R. Sch.

Kirchenmusik.

>. FÃ¼r Gesang all,in, oder mit Orgel oder Pianoforte.

C. L- Dro bisch, Sechs Offcrtoria fÃ¼r 4 Singstim-

men mit deutschen Â«.lateinischen TÃ¶rten. ^ Op.32.

â•fl MÃ¼nchen, Falter u. S. â•fl Part. u. Stimmen

I Thlr. IÂ« Gr. â•fl

, Sechs Gradualia u. s. w. â•fl Op. SÂ» ^

Ebendas. â•fl Part. u. Stimmen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl

Der einfache Formenbau, der mÃ¤Ã�ige Stimmenumfang,

die die Grenzen des Ueblichen, Naheliegenden nirgends

Ã¼berschreitende HarmoniefÃ¼hcung, die gewÃ¤hlte Anwen-

dung der faÃ�lichsten contrapunctischen Formen, Ã¼berhaupt

die unverkennbare stete RÃ¼cksicht auf Leichtigkeit der Aus-

fÃ¼hrung beweisen, daÃ� der Eomponist mit beiden Wer-

ken den BedÃ¼rfnissen entweder eines bestimmten Chores,

oder in ihren Mitteln beschrÃ¤nkter KirchenchÃ¶re Ã¼berhaupt

entgegenkommen wolltÂ«. Sobald die Kunst "'. einen re-

gelmÃ¤Ã�igen, officiellen Dienst zu treten hat, kann Â«Â« nicht

fehlen, daÃ� diÂ«sÂ« Obliegenheit hier und dort mit den uw

zulÃ¤nglichen Mitteln in Collision kommt; ebÂ«n so wÂ«nig

werden Auskunsts- und ErsatzmiltÂ«l allÂ«r Art ausblei-

ben. Cantoren, Organisten, diÂ« Gtwandthtit genug beÂ»

sitzen, um sich durch Arrangiren, oder Componiren fÃ¼r

die ihnen zu GebotÂ« stehenden Mittel zu helfen, werden

ihren Amtsgenossen, durch VerÃ¶ffentlichung ihrer derarti-

gen WerkÂ« beispringcn, Componisten von Ruf und BÂ«?

deutung werden nicht verschmÃ¤hen bisweilen ihrem PeÂ»

gasus Zaum und ZÃ¼gel anzulegen, um seinen Flug in'S

minder romantische Land dÂ«r Nothwtndigktit zu lÂ«nkÂ«n.

Dieser wohlmeinenden, weltbÃ¶rgerlichen Tendenz verdanÂ»

km denn auch offenbar diÂ«fÂ« Graduale'S und OffÂ«rtoriÂ«n

ihrÂ« Entstkhung. DiÂ« Kunst wird durch sie weder gÂ«Â«

fÃ¤hrdet noch bÂ«rÂ«ichÂ«rt, aber der flieÃ�enden StimmenfÃ¼hÂ»

rung, der Reinlichkeit deS Satzes wegen sind siÂ« klÂ«in<Â«

rÂ«n, odÂ«r im Wtrden und Gedeihen begriffenen kirchlichÂ«!

SÃ¤ngÂ«rchirÂ«n, wie zu Uebung so zum Ã¶ffentlichÂ«Â» GtÂ»

brauch ohnÂ« Anstand jÂ« Â«mpfehlm.
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Ferd. Baske, Salve Regina mit untergelegten beut,

schen Worten fÃ¼r 4 Singstimmen mit Begl. des

Pfte. oder der Orgel. â•fl Frankfurt, Dunst. â•fl

Iv Gr. â•fl

Fast in jeder Hinsicht stellt sich das Salve Regina

mit den vorgenanntkn Offertorien und Gradualen auf

eine Stufe. Dieselbe Leichtigkeit der AusfÃ¼hrung und

GedrÃ¤ngtheit der Form, diefelbe Klarheit und FlÃ¼ssigkeit

der HarmoniefÃ¼hrung. Mehr noch als dort sind indeÃ�

hier kÃ¼nstlichere contrapunctische Stimmverkettungen ver-

mieden, und ein noch sclbststÃ¤ndigeres, melodiÃ¶ses Ge-

prÃ¤ge der Oberstimme war davon die natÃ¼rliche Folge.

Die begleitende Orgel- oder Pianofortestimme ist blos

ein Auszug der Singstimmen, und kann also, wenn sie

ihren Dienst beim Einstudiren gethan, auch wegfallen.

B. Hahn, Graduale u.Offertorium f. 4 Singst, mit

Begl. von Orgel u. ContrabaÃ�. â�� Breslau, Leu-

ckart. - Â« Gr. â•fl

Auch bei diesen beiden GesÃ¤ngen kÃ¶nnen wir das

vorher Gesagte nur wiederholen. Man denke sich nur

dazu einen beschrÃ¤nkteren Umfang von 40 bis 50 Tac-

ken. Das Ossertorium hat auÃ�er der Orgel willkÃ¼rlich

zur Begleitung noch 2 Clarinetten und 2 HÃ¶rner. Aber

auch diese wie die Orgelstimme sind nur ein Wiederhall

der Singstimmen, und blos zu ihrer VerstÃ¤rkung oder

SichersteUung da.

Fl. Geyer, Sechs religiÃ¶se GesÃ¤nge, nach Worten

der heil. Schrift, fÃ¼r Sopran u. Alt mit Begleitung

von 2 Biolinen und BaÃ�, oder des Pianoforte. â��

Op- 2. â•fl Berlin, LÃ¼deritz. â•fl Partitur 2Â« Gr.

Singstimmen 2Â» Gr. â•fl

Der Beisatz auf dem Titel â•žzunÃ¤chst fÃ¼r Schulen"

kÃ¶nnte kleine, vornehmlich leichte SÃ¤tze erwarten lassen,

wie es deren fÃ¼r diese Bestimmung Hunderte gibt. Man

findet indeÃ� motettenartig ausgefÃ¼hrte GefÃ¤nge von nicht

unbedeutendem Umfange, die schon ziemlich tact- und

tonfeste SchÃ¼ler verlangen. Vorherrschend ist der zwei-

stimmige Satz, doch sind bisweilen mehrstimmige Stel-

len eingefÃ¼hrt, theilS durch Absonderung der Solostim-

men vom Chor, theils durch dreistimmige FÃ¼hrung des

Chor. Eine parallele FÃ¼hrung der beiden Stimmen ist

zwar Ã¶fter angewendet, doch ist eine selbststÃ¤ndigerÂ« Be-

handlung derselben in canonischen und freien Nachah-

mungen und Verflechtungen im Ganzen vorherrschend.

Ueberhaupt ist ein lobenswerthes Streben des Componi-

sten nach GrÃ¼ndlichem, TÃ¼chtigem nirgends zu verkennen.

Nicht vÃ¶llig klar erscheint das VerhZltniÃ� der Begleitung

zu den Singstimmen. Unentbehrlich ist nur der BaÃ�;

die Violinen sind, eine Andeutung an 3 oder 4 Stellen

abgerechnet in der Partitur gar nicht besonders ausge-

schrieben, haben also durchgÃ¤ngig mit den Singsiimmen zu

gehen, und sind demnach ziemlich mÃ¼Ã�ig. Gleichwohl wÃ¼rde

ContrabaÃ� und Cello, blos mit zwei Knabenstimmen ver-

bunden einen ziemlich unbefriedigenden Zusammenklang

geben. Aus dieser RÃ¼cksicht sind die Violinen allerdings

nÃ¶thig; dann hÃ¤tten sie aber weit zweckmÃ¤Ã�iger verwen-

det werden kÃ¶nnen. Am zweckmÃ¤Ã�igsten wird die Par-

titur als Pianofortestimme dienen kÃ¶nnen.

C. G- MÃ¼ller, Hymnus von SchÃ¶ne, fÃ¼r Manner-

stimmen. (Soioquarlelt u. 2 ChÃ¶re.) â•fl Op. 18- â•fl

Leipzig, I. Wunder. â•fl 1 Thlr. â•fl

Wir bedauern, uns mit der Angabe des Titels be-

gnÃ¼gen zu mÃ¼ssen, da uns die Partitur nicht vorliegt.

Das Werk hat Ã¼brigens eine sehr einladende Ausstattung

erhalten. O. L.

lForrsegung fclgt.I

Tagebuch.

sMusikausfÃ¼hrunge,,.)

Frankfurtâ�� Der Jnstrumentalverein unter Hrn. GroÃ�-

mann'Â« Leitung gab am IÂ»ken Febr. Haydn's SchÃ¶pfung.â•fl

lveitburg. â•fl Zu mildem Zweck hat der hiesige Lieder-

kranz im Verein mit andern KrÃ¤ften, zusammen aus Â«ti Per-

sonen bestehend, am Ã¶len Februar ein Eoncert gegeben, in

dem kirchliche Compositionen von Klein, Schicht, Hum-

mel und Bern er aufgefÃ¼hrt wurden. â•fl

sNeue OperÂ».^

Paris. â•fl An der OperÂ» cvmique ging eine von den

sechs neuesten Opern Donizetti's endlich in Sccne; sie heiÃ�t

li'illÂ« 6u Kegimenk," und wurde viel beklatscht. Der Tert

ist von Raymond und St. Georges. Der Eonsti/utioncll sagt

Ãœber Donizetti: lUr. O. est, ii'un te>Â»perÂ»meâ•žt prulili<jue:

il lsit, Â«umme un <lit, un Â«perÂ» psr lleÃ¼sauÂ« IÂ« Hsmbe. Wir

bringen in nÃ¤chster Nummer einen Bericht von Berlioz, â•fl

Am 1'KMrre <Ie IÂ» KenÂ«!Â»Â»Â»,!Â«Â« soll ehestens eine neue Oper

des bekannten mus. Schriftstellers KÃ¤stner zur AuffÃ¼hrung

kommen, â•fl

Gerlin. â•fl Das KonigsstÃ¤dter Theater brachte am Asten

Febr, eine neue lactige komische Oper â•ždas Allge des Teu-

fels", Tert nach Scribe, Musik vom Hrn. Capellmeister

Franz GlÃ¤se.. â•fl

MÃ¼nchen. â�� Lachner soll an einer neuen groÃ�en Oper

arbeiten. Den Text hat ihm der bekannte franzÃ¶sische Opern-

tertdichter St. Georges geliefert. â•fl Am 2lsten Februar wurde

hier Halevy's Guido und Gincvra mit groÃ�er Pracht zum

erstenmal gegeben. Mab. Mink und Hr, Pellegrini hatten die

Hauptrollen. â•fl

Frankfurt. â•fl Benedict'Â« â•žder Zigeunerin Warnung"

wird hier einstudirr und zur Messe zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl

iBedruckt bei ?r. Â«Ã¼ckminn w Leixiig.)
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Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen

Malet die Wollust â•fl nur malet den Teufel dazu.

Schiller.

Ueber die heutige Oper.

Â«SchluÃ�,>

Endlich sind auch in M.'s Hugenotten verkehrte DeckÂ«Â»

Marionen, ja offenbare WidersprÃ¼che zwischen Text und

Musik hÃ¤ufig: sie wÃ¼rden der Kritik weniger auffallen,

wenn nicht die Alles lobende Lotterie sowohl die Bedeut-

samkeit der Melodieen als ihre richtige Declamation tÃ¤glich

priese. â•fl Nachdem (im 2ten Acte der Hugenotten) Raoul

der KÃ¶nigin Liebe geschworen in ziemlich trivialen Melodieen-

gingen, und Margarethe ihn genugsam bewundert hat,

folgt ein Duett, das man possirlich nennen mÃ¶chte,

wenn der Text nicht einen grandioseren Teint prÃ¤tendine:

Lopr.

Vâ•fl6â•fliÂ» ->^^^^>â•fl!, ! Ã—^^'^'^Ã¶

^ten.

vui.

cot - te can

bei

ljÂ»S

comp

^1

â•fl^

5 5

>

te >ur mon Â» le, lui

psr Â»Â» SS . kÂ»I . te pu

plsi- re pour

nir lÂ» co-

I

7 '

ei - le, er nÂ«n pss pour moi.

quet>te, qui trs-Kit Â«>Â» km.

Eben so kurz vorher: als Raoul sich mit Worten und

TÃ¶nen der KÃ¶nigin zu nÃ¤hern anfÃ¤ngt, thut sie gewalÂ»

tig fprÃ¶de â•fl mit Worten: denn die Melodie ist gar

nichts, weder stolz noch niedlich, nicht sprÃ¶de, nicht zÃ¤rtÂ»

lich, nicht witzig, sondern grÃ¤nzenloS nÃ¼chtern:

â•flÂ», zâ•flÂ«

8! j'ew!Â» eo-quette, ps-reilÂ»!Â« evnquÃ¶tÂ«

sersit bientÃ¼t fsite, msiÂ» non l Ze Ã¤oÂ«, >juÂ»nS

Â»

bei-

IÂ«

vovipte Â«ur

etc.

etc.

Vielleicht kÃ¶nnte ein Theil dieser SÃ¼nden vergÃ¼teÂ«

werden, wenn die Charakteristik im GroÃ�en gelungen

wÃ¤re, etwa in der Art, wie man bei Gluck trotz einzelÂ»

ner SchwÃ¤chen und Longueurs doch jedesmal in dm erÂ»

sten TÃ¶nen jeder Arie, jedeÂ« Recitativs die dargestelltÂ«

PersÃ¶nlichkeit in voller plastischer Deutlichkeit wieder erÂ»

kennt. Allerdings erkennt man nun z. B. den wunÂ«

derlichen Marcel wieder an seiner Keule, die er Ã¼berall,

wo Noth an den Mann geht, dazwischenschmeiÃ�t, namÂ»

lich an dem schÃ¤ndlich gemiÃ�brauchten Luther'schen EhoÂ»

ral. DaÂ« ist so Â«in Wiedererkennen, wie man das PorÂ»

trait des GroÃ�vaters bei Ã¼brigens verfehlten GesichtszÃ¼Â»

gen am BÃ¤ndchen im Knopfloch wieder erkennt. Auf

solche Ã¤uÃ�erliche Weise wird gezeichnet, wo innere poetiÂ»

sche Anschauung fehlt: in diÂ«selbÂ« KategoriÂ« gehÃ¶ren diÂ«

HauSmittelchm der heutigen Opernpraris, durch beigÂ«Â»

malteS und xz,/> diÂ« innere Kraft oder Weichheit

schwarz auf weiÃ� zu ersetzen. So Marcel bei seinem erÂ»

sten Auftritt, wo er seinen ReligionSeifer ziemlich ungÂ«Â»
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hÃ¶rig auskramt, mit Recht belacht von den tollen Sauf-

brÃ¼dern, denen er kein heiteres Lied gÃ¶nnt, von der Ae-

sthetik bemitleidet, weil er ernst sein soll und nur possic-

lich ist. Als Raoul die bescheidene Warnung: <Ie l'impie

evile Ie testin Ã¼berhÃ¶rt, und gleich darnach die lÃ¤rmen-

den Genossen ihr Lied beginnen: sâ•ž svul ubjvt cle ms

toittlresze bÂ»vÂ«n?, â•fl da brÃ¼llt der Gute, begleitet von

Paukengeschmetter (sic.): seizzneur, re,â•ž>,i>rt et seÂ»I

snutien â•fl daraus (sic) >iÂ» imlile c>Â»i t'im^ilore.

Was soll man zu solcher Armseligkeit sagen! Immer

fÃ¤llt mir der galvanisirte Frosch wieder ein. Oder wÃ¤r's

besser gedacht und angewandt an der zweiten Stelle im

Finale des zweiten Actes, wo Marcel zwischen das UniÂ»

sono von 32 Torten (wie St. Bris dem Raoul seine

Tochter anbietet, dieser sich weigert, jener sehr zornig wird,

Valentine jammert, Margarethe vergeblich zu beschwich-

tigen sucht) urplÃ¶tzlich mit dem Choral dazwischenhaut?

Oder wo Marcel gegen die heimliche VerschwÃ¶rung der

katholischen Edelleute sein bewÃ¤hrtcs ZaubertrÃ¤nkchen an-

wendet, indem er die Schenke im Hintergrunde auf-

stÃ¶Ã�t, um GlaubensbrÃ¼der herbeizurufen? Oder wo er

nach dem Auftreten der KÃ¶nigin (in derfelben Sccne) leise

ein geistlich Lied brummt, diesmal aber in der That ein

anderes als die â•žfeste Burg", nÃ¤mlich einen Theil des

Chorals: â•žaus tiefer Noth schrei ich zu dir"â•flzu d.m aller-

nÃ¼chternsten Texte: Â»Ii! quel ckÂ»grin iinur viellesse!?

Eben fo verfehlt wie die Charakteristik Marcels, ist

die allgemeinere Darstellung der Ironie und des Humors

bei Meyerbeer. Das Gebiet der humoristischen Musik

ist zum mindesten ein sehr gefÃ¤hrliches, weil die subjectiv-

gemÃ¼thliche Grundrichtung dieser Kunst auf den ersten

Blick aller Komik zu widersprechen scheint. Man darf

behaupten, daÃ� die meiste sogenannt komische Musik nur

eine alberne ist, oder hÃ¶chstens durch AeuÃ�erlichkeiten, wie

bei Rossini (und dessen Stiefkind Auber), gestÃ¼tzt, einen

lustigen, lÃ¤cherlichen Effect macht. Das Gebiet der tie-

f.ren Komik und der humoristischen Musik ist wohl nur

von Mozart und Bach ohne Gefahr betreten worden.â•fl

Nun sehe man dagegen die erste Scene der Hugenotten.

Tavannes fragt: jimicquoi, cker Revers, ve nss Â»aus

mettre Ã¼ tslile? Entsetzlich prosaisch klingt die Antwort

Nevers: >in jenne csmsrscle etc. wie auch die Frage

nicht anders war. Diesem Dialog folgen Bemerkungen

der katholischen Edelleute. Sie sollen Humor oder Iro-

nie enthalten, sind aber nichts als malitiÃ¶se Satyre im

Sinne des Voltaire'schen Witzes. Auch die niedere Ko-

mik ist nicht kÃ¼nstlerischer gehalten. Was kann allem

KunstgefÃ¼hle mehr Hohn sprechen, als der hungrig-ekele

SchluÃ� dieser Sccne! Wie appetitlich breit ist der nÃ¼ch-

terne Text zurFreÃ�scene ausgearbeitet, welche tiefsinnige

spannende HarmoniefÃ¼hrung in kleinen Septimenaccor-

den zur Begleitung der Kauenden ausersehen!

Endlich ist auch die Wort- und Snlbendeclamarion

meist weder wichtig, noch schÃ¶n. Unrichtig, die Logik

des Ohres stÃ¶rend, ist unter vielen anderen der Satz in

der gefrÃ¤Ã�igen Jntroduction: verse? Ie vin-jn^eux re-

iri,in(5); <le IÂ» 'j'onriiine etc. (Z. Z.) Ist's franzÃ¶-

sisch oder durch Weber's Vorgang in dem Liebe der

Brautjungfern und im JÃ¤gerchor in unfere sonst gÂ«Â°

rÃ¼hmte neuere Declamation hineingebracht? Mir ist diese

Abgebissenheit des Rhythmus von jeher widerwÃ¤rtig ge-

wesen, da die Effectmacherei in ihr doch allzu deutlich

hervortritt. â•fl Der WiderwÃ¤rtigste von allen Declama-

tionsfehlern ist aber eine bei den neueren Franzosen ganz

besonders beliebte Art, stumme Svlben am Ende der

Melodieen in Hebung zu setzen. So oft nÃ¤mlich der

Vers, und also durchschnittlich auch der Melodicnsatz, mit

einem weiblichen Reime schlieÃ�t, kommt regelmÃ¤Ã�ig diese

stumme Sylbe auf eine Weife in eine untergeordnete

Arsis zu stehen, die allem gesunden GefÃ¼hle widerspricht.

Diese untergeordnete ArsiS ist im (!.' Tacte das dritte

Viertel, im Tripelcacte das zweite Viertel, im x Tacte

das zweite, wenn es in Achtel gespalten ist. Es ent-

steht nun eine sonderbare fremdartige Spannung, wenn

die erste Hauptarsis einen unwesentlichen Ton, einen Vor-

halt, dagegen die Nebenarsis den wesentlichen Hauptton

enthÃ¤lt, oder wenn diese hinaufwÃ¤rts steigt: umgekehrt

wird es ein zwangloses, natÃ¼rlich angemessenes VerhÃ¤lt-

niÃ�; ein anderer Ausweg ist die Wiederholung dersel-

ben Harmonie; welche en ipso in der Nebenarsis schwÃ¤-

cher klingen muÃ� als in der Hauptarsis. Ich weiÃ� die-

sen zarten, noch wenig angeregten Punct nicht besser zu

veranschaulichen, als indem ich Mozart'sche MelodieenÂ«

schlÃ¼sse auf weibliche Reime dagegen halte:

2 !-

ge-ben.

Ha, wie will ich triiim-schieren. Es lc-

den die Braunen, Wer ein Liebchen hat ge - fun-den.

Dagegen haben die franzÃ¶sischen stummsylbigen Me-

lodieenschlÃ¼sse alle etwas Athemloses, Verzerrtes, Schreien-

des. So Auber und Meyerbeer:

(Schlummerarie d. I>luette.) 1'6>ms>

â•fl>â•fl^

reÂ» tÂ«U5 IeÂ« 6eux. mÃ¶ri - tÃ¶ eet Â«u-

tre, - ge. K >Â» IÂ» Â» eeur 6Â« IeÂ» torckÂ« tu-nedreÂ».
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Hiermit seien die Betrachtungen Ã¼ber die heutige

Oper fÃ¼r's Erste abgeschlossen. Vielleicht ist es mir spÃ¤-

ter vergÃ¶nnt, an einer einzelnen die hier nur ange-

deuteten Fehler aufs Speciellste nachzuweisen. DaÃ�

Meyerbeer'S Hugenotten zunÃ¤chst der Gegenstand der Be-

sprechung bilden muÃ�ten, haben sie ihrer freilich prekÃ¤-

ren BerÃ¼hmtheit zu danken. Denn einen weit grÃ¶Ã�eren

Theil an Verdienst und Thorheit muÃ� man dem Text-

dichter zusprechen, dessen Gewandtheit und BÃ¼hnenpraxis

auch Auber's Opern unverdient gehoben hat. Ohne Scribe

und den Decorateur wÃ¤re weder die Muette, noch die

Hugenotten, noch Robert der Teufel, noch andere Teu-

feleien zu solchem fabelhaften SucceÃ� gelangt. Eine KriÂ»

tik der neufranzÃ¶sischen Verzweifelungspoesie, die auch

den tÃ¤ndelnden Scribe vergiftet, ist hier nicht am Orte:

nur in Bezug auf den musikalischen Werth mÃ¼ssen wir

ihrer gedenken. Wenn schon an sich das Gebiet der mu-

sikalischen Poesie beschrÃ¤nkter, deshalb reiner und un-

schuldiger zu bleiben bestimmt ist, als man dieS von der

Wortpoesie als hÃ¶chster und vielseitigster Jdeendarstellung

erwarten kann, so sollte man Â» priori voraussetzen, daÃ�

ReligionsgesprÃ¤che gar nicht in die Oper gehÃ¶ren, weil

sie Ã¼ber dessen Fassungskraft hinausgehen. Nur die ein-

fachen und gesteigerten Seelenemp findungen bil-

den den rechtmÃ¤Ã�igen Inhalt aller wahren Vokalmusik.

Vielleicht wollten die genannten Componisten auch eben

nichts anderes, als eben diese nÃ¤chsten Empfindungen

des Schauders und Abscheus oder der Liebe, Lust und

Heiterkeit musikalisch darstellen, die Specialisirung des

Gedankens dem Wortinhalt des Textes Ã¼berlassend.

Hiermit ist denn freilich die Umtaufung in â•žGuelfen

und Ghibellinen" schon voraus gerechtfertigt. Eine zweite

Rechtfertigung mÃ¶chte wohl mancher KÃ¼nstler finden in

dem durch glÃ¤nzende Beispiele scheinbar empfohlenen

Satze: â•žnur fÃ¼r den drastischen Zweck wollte ich arbei-

ten, und habe deshalb nie den Ã¤ngstlichen MaÃ�stab des

berechnenden Stubengelehrten daran gelegt, sondern dem

Schauenden, HÃ¶renden, Sinnlichtheilnehmenden einen be?

deutenden Stoff in leichtester FaÃ�lichkeit bieten wollen".

â�� O wÃ¼Ã�tet ihr, was kÃ¼nstlerischer FleiÃ� ist! Wenn

Shakespeare und Mozart nicht fÃ¼r die Kritiker gearbei-

tet haben, so heiÃ�t das nicht, daÃ� sie alles Zeug, was

ihnen in den Kopf kam, unkritisch durcheinander gewor-

fen in die Welt schleuderten. Und ist nicht in Mozort's

Opem die leichte BÃ¼hnenfaÃ�lichkeit augenscheinlich mit

tiefster Tiefe gepaart? Und worin bestÃ¤nde denn endlich

diese leichte CommenfurabilitÃ¤t, wenn nicht zunÃ¤chst in

SchÃ¶nheit der Melodie, dann in weiser. Wahl und An-

wendung der Rhythmen und Tonarten, endlich in pas-

sender, wenn auch nicht Ã¤ngstlicher Deklamation? WaS

finden wir aber auf unseren Orchestern aller Orten?

Marschrhythmen und Wiener Zuckerbrot zum Tanzen,

damit ist's gethan bei Auber und Bellini. Weil MeyerÂ»

beer Ã¼ber diese beiden steht, so war seinen Werken vor-

zugsweise diese Reihe von Betrachtungen gewidmet. â•fl

ErhÃ¼be sich doch bald der Genius, der uns allein di.

wahrhaftige neudeutsche Oper bringen kann! â•fl

Emden in Ostfriesland, November Â«339.

Dr. Eduard KrÃ¼ger.

AuÃ¶ BrÃ¼ssel, im Februar.

Der Wimcr. â•fl Gebr, Batta. â•fl Fetis. â•fl

Der Winter ist nun wieder da. Diefe einfache Re-

flexion weckt in dem Ref. vielfache Erinnerungen freu-

diger Art. Er denkt an den schÃ¶nen blauen Himmel,

an die grÃ¼nen Fluren, an die duftenden Lauben â•fl das

er nun alles hat verlassen mÃ¼ssen, um sich wieder an

TKee, Limonade, franzÃ¶sische Romanzen zu gewÃ¶hnen.

HarreÂ« Geschick! Warum sind wir nicht wie die Schwal-

ben und andere gefiederte GeschÃ¶pfe, die jedem neuen FrÃ¼h:

linge entgegeneilen und nie unfern grauen Himmel, unÂ»

sere beeifeten Fluren, nie unsere mit Wachslichtern er-

leuchtete Salons sehen; doppelt beneidenswerthe Ge-

schÃ¶pfe, die ihr nach Lust und Liebe in den hohen RÃ¤u-

men umherirren kÃ¶nnt, wÃ¤hrend wir an die Erdscholle

gefesselt sind, wo uns einmal das Geschick hingeschleu-

dert hat mit dem Machtrufe: hier liegst du Wurm, und

nun â•fl dulde. Der Ref. hat das Unwiderrufliche

diefer Worte erkannt und kann sich das ZeugniÃ� geben,

daÃ� er mit heroischem Muthe und einer Geduld, die des

besten Christen wÃ¼rdig wÃ¤re, Alles was uns der musi-

kalische Kelch an Leiden und Freuden bietet, genieÃ�t und

prÃ¼ft. Um nun von der diesjÃ¤hrigen hiesigen Winter-

saison zu sprechen, so muff Ref. bekennen, daÃ� der Â«r-

steren sehr viele sind wie sie eben Ã¼berall und zu allen

Zeiten durch Dilettanten-Seichtigkeit und Virtuosen-DÃ¼n-

kel entstehen; der letzteren wenige â•fl und nur von

diesen will der Ref. sprechen. Denn nach seinen ange-

nommenen Prinzipien, wie sie auch Ã¼berhaupt der Re-

daktion dieser BlÃ¤tter eigen sind, soll von ihm nur daS

Beste Anerkennung und Ã¶ffentliche WÃ¼rdigung finden,

indessen alles an MittelmÃ¤Ã�iges GlÃ¤nzende unerwÃ¤hnt

oder nur tadelnd und belehrend im Allgemeinen ohne

PersÃ¶nlichkeiten hervorzurufen, berÃ¼hrt werden soll. Denn

in der That, bei unserm vielgescholtenen Dilettantismus

sind es weniger die Dilettanten, diÂ« daS Verkehrte und

Seichte, das sich geltend macht, verschulden als die KÃ¼nst-

ler selbst. â•fl

Gebr. Batta.

Der bekannte Cellist Alex. Batta gab hier am

2Zsten Nov. v. I. vereint mit seinen beiden jungem

BrÃ¼dern, ein Coniert. Wir haben diesen KÃ¼nstler vor

zwei Jahren zum erstenmale gehÃ¶rt und legten damals

in diesen BlÃ¤ttern unsere Meinung und Urtheil Ã¼ber den,-
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selben nieder. Wir fanden den KÃ¼nstler ganz auf der

HÃ¶he seines Rufes und diesen durch seine damaligen Lei-

stungen vollkommen gerechtfertigt. Der Ruf Batta's ist

nun seitdem mÃ¤chtiger noch gestiegen und Pariser BlÃ¤t-

ter haben vollends unsere Neugierde aufs hÃ¶chste gestei-

gert. Leider mÃ¼ssen wir bekennen, daÃ� wir diesmal dem

gefeierten KÃ¼nstler durchaus nicht das ausschlieÃ�liche Lob,

das wir ihm vor zwei Jahren mit voller Ueberzeugung

ertheilten, zuerkennen dÃ¼rfen. Er ist zwar noch immer

der elegische SÃ¤nger, der aber leider unter dem EinflÃ¼sse

einer gewissen Coterie zu stehen scheint, die ihn einzig

und allein auf diesem Grundtone beharren lÃ¤Ã�t. Sein

Bortrag hat sich in eine gewisse Manier verloren, die

wir mit: Verzerrung und Unnatur bezeichnen, anstatt

denselben durch immer edlere Haltung, durch immer

tieferen und gefÃ¼hlteren Ausdruck der wahren Vollenoung

nÃ¤her zu bringen. Batta spielte zwei eigene Phantasieen

Ã¼ber Themas aus Robert und Lucia di Lammermvor

und eine Elegie von Ernst, die uns sehr durch einfa-

chem, gefÃ¼hlteren Vortrag befriedigte.

Laurent Batta begleitete seinen Ã¤lteren Bruder

auf hÃ¶chst talentvolle Weise und bewies in 0er Moses-

Phantasie von Thalberg, daÃ� er auch allein als Elavier-

spieler zu glÃ¤nzen vermag. Sein Vortrag zeichnet sich

besonders durch Nettigkeit und Sauberkeit des Anschla-

ges aus.

Der jÃ¼ngste Bruder Joseph Batta trat als ComÂ«

ponist auf und legte in einen Fragment eines Clavier-

Trios erfreuliche Beweife eines frÃ¼hzeitigen Composi-

tionstalentes ab. Dieses Fragment nebst einem Ada-

gio von Mayseder wurde von ihm auf der Violine und

seinen beiden Ã¤lteren BrÃ¼dern auf ausgezeichnete Weise

vorgetragen.

Zwei OuvertÃ¼ren und einige Romanzen von Hrn.

Sansenne, Tenorist der hiesigen Oper, vorgetragen, bil-

deten den Ã¼brigen Theil des Concerls, das sehr zahlreich

besucht war.

Fetis.

Wir haben schon frÃ¼her den Lesem von der wir-

kungsreichen ThÃ¤tigkeit dieses Mannes gesprochen, wie er

unablÃ¤ssig in seinem Streben beharrt, die musikalische

Bildung in Belgien zu fÃ¶rdern; den Geschmack auf das

Classische der Kunst zu leiten; jungen Talenten durch

Leitung und Aufmunterung eine schÃ¶ne Zukunft zu er-

Ã¶ffnen. Wir haben in unserm heutigen Berichte einen

neuen Beweis dieser regsamen, sinnigen Sorgfalt des Hrn.

Felis um nationale Kunst und KÃ¼nstler bekannt zu ma-

chen. Derselbe hat am 21sten Der, v. I. ein Ooncert

Kistoriljiie l!e musique tieljie veranstaltet, worin, wie

das Programm sagt, nur belgische Musik und zwar auch

von belgischen KÃ¼nstlern ausgefÃ¼hrt, gegeben worden ist.

Der Programm ist interessant genug, um hier einen

Platz zu finden: I^s LKÂ»s5e, l,gÂ«,â•žl>Â»t, lle s)inj>Klii>ie

imit. pur (Zossec (e,i 1756), â•fl Nmlrigiil Â» 6 voix

suns ucclimp. pur ^ <l.>V! IIuc rt, lle Lriijzes (er, 1545).

â•fl LIegie poiir cbunt et <^,r!â•žclte-I!Â»sse pÂ»r Ã¶.

Â«Â»linier. â•fl -?Â«ntiiis!e p. Vivlon comp, et execiitee

p. llsiilnÃ¤nÂ«. â•fl Sulve Kluter, K^inne Ã¼ 5 voix >,:>r

IioIÂ»NlI lle I^S5SÂ»s, Â«le lUons (en 1571). â•fl I)uÂ«

lle l'liiliius pur?e Iis.â•fl Deux n,el<'<lies pur ^. De-

gl im es. â•fl^ O,ivk>riâ•žre lle Klurie lle L,uliui>t, nperu

ine'ilit Â«Ist^liurles llunssens. â•fl 8vlÂ« <Ie Viulnn-

cellÂ« pur Servuis. â•fl DuÂ« Â«16 IÂ» ?Â»Â»sse-Ã¤1Â«gie pur

l^retrz'. â•fl ^ir vurie p. Violnn pur Lunmuun. â•fl

<ÃœKui>t lies (ÃœKuteluiues, lle l'operu cle ?uust pur <le

?elluert.

Das Erste, Fragment einer S^mpKonie imitntivs

von Gossec bot die EigenthÃ¼mlichkeic dar, daÃ� dessen

Hauptmotiv ganz dasselbe ist, welches Mehul seiner

berÃ¼hmten I a g d - OuvertÃ¼re zum Grunde gelegt hat.

Das Ganze in der Idee, Anlage, Form und AusfÃ¼h-

rung hat eine solche BruderÃ¤hnlichkeit mit der Eompo-

sirion Mehuls, daÃ� das Publicum sich eines hÃ¶chst Ã¼ber-

raschenden GefÃ¼hles nicht erwehren konnte, und mit ge-

spannter Aufmerksamkeit der AusfÃ¼hrung folgte. Merk-

wÃ¼rdig ist es gewiÃ�, zwei Comxonisten in solcher Art sich

begegnen zu sehen und nicht mit Unrecht kÃ¶mmt dabei

Mehul in Verdacht. â•fl

<?Â°rtsibung folgt.)

Leipzig, d. 6ten MÃ¤rz. â•fl Hr. CapellmeistÂ«

Kolliwoda, der sich schon seit einigen Tagen hier auf-

hÃ¤lt, hat im gestrigen Abonnementconcert eine Sympho-

nie, seine 5te, zur AuffÃ¼hrung gebracht, vielleicht das

Zarteste, was je von Svmphoniecnmusik gehÃ¶rt worden

ist. Der Beifall war warm, namentlich nach dem

Scherzo. Bei genauerer KenntniÃ� des Werkes, dessen

Druck wir mit Freuden entgegensehen, folgt mehr Ã¼ber

seinen Inhalt. AuÃ�er der vielerwÃ¤hnten Schubert'schen

Symphonie wÃ¼Ã�ten wir seit lange keine, die uns so wohlge-

than hÃ¤tte. Wir wÃ¼nschten sie bald noch einmal zu hÃ¶ren. â•fl

*,* Die philosophische FacultÃ¤t zu Jena hat den

Unterzeichneten in fÃ¼r ihn sehr erfreulicher Weise zum

Doctor xromovirt, was er Teilnehmenden mit freundli-

chem GruÃ�e hierdurch anzeigt.

Leipzig, d. 2ten MÃ¤rz 184Â«.

0r. R. Schumann.

Bvn d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr 16 Gr., obne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, BÂ«ch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Â«'druckt Â°.i Dr.Â«Ã¼ckmÂ°nn in ktixziz., (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 4.)



Fntelligettzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

MÃ¤rz. 4. 1840.

In mtinnn musikal. Institut ist diÂ« Stelle Â«inÂ«

GesanglehrerS ossm. Der Gehalt ist jÃ¤hrlich 24Â« Fl.

Conv. MzÂ«.; auÃ�erdem wird noch vielfache Gelegenheit

geboten, die noch Ã¼brigbleibendÂ« Zeit durch Privatunter-

richt auszufÃ¼llen. Hierauf RefleckirendÂ« wollen sich gÂ«,

fÃ¤lligst an dÂ«n BerlÂ«gÂ«r diÂ«seÂ« BlatteÂ«, Rod. FriesÂ«,

odÂ«r an UnterzeichnetÂ« ftanco wÂ«ndÂ«n.

Prag, d. S. MÃ¶rz.

R Jos. Rinderfreund,

Direktor.

Ein fÃ¼rstlicher HofmusikuS sucht ein guteS Bio,

loncell (zum Orchtster-, wiÂ« auch noch vorzÃ¼glichÂ«

zum SoloÂ»SpiÂ«l brauchbar). Er wÃ¼nscht jÂ«doch das

Instrument Â«rst ^u sÂ«hm und zu probirÂ«Â« und wÃ¼rdÂ«

die Transport>KostÂ«n gern tragÂ«n. GefÃ¤llige Offerten

deshalb (mit Preisbemerkung) wolle man Â«cht bald Â«in-

sendm an die Musikhandlung von

F. Whistling in Leipzig.

In meinem Verlsge eriekien IÂ« eben mit LiÃ�entdumiÂ»

reÂ«KtÂ«:

ZKÂ«lÂ«Â«iAÂ«r. O. . Opus ISO. vuo ooncer-

rÂ»nt srr. p. le ?iÂ»nÂ« Â» ^uÂ»trs mÂ«nÂ». 1 llllr.

, Opus 14Â«. vre! ckÂ«uÂ«,ode vuetten Kr L

Lsprsnstullmeu. LG <?r.

vreiÃ¤eo, im ?edr. 184Â«.

Im VerlagÂ« von F>. MS. <7. F^e?Â«Â«?/cart in ZkrÂ«zÂ«kÂ«Â»

ist erÂ»Â«l>!ei>eÂ»:

pour Vision et Vloiouoel!Â«

eompos^ our

0p. 33. Prix 2 Â»tKIr.

^uiu Ve8tÂ«zÂ» Ã¶Â«3 ?ruueuverÂ«iÂ»s

in Klurieuberg.

K OommiÂ»ion cker XÃ¶niÂ«!. Hok-K<uÂ»iKsIienÂ»I!Â»n<Ullng

von Â«?. DÂ». 2>rÂ«Â«> in ist ,o eben enekionÂ«,:

Lsntsts 5Ã¼r 4 8mgÂ»tiinmen

iu ISusUr ^Â«8Â«tÂ»t

unck cker eckelsteu LescKÃ¼tierin cker ?rÂ»uemvereine

IKrer AlsjestÃ¤t

6er

SN ^IIerKÃ¶cKÂ»t6erseIKen Leburtsfttte 6.27. 5Â»Q. 184O

in tiekter I7ntertnsniglceit geviÃ¤met

von Â«Ã—uÂ»tÂ»v Z?rlei1rloK SoKÂ»eISer

Osotor in Klsrienderg.

<?lÂ»vierÂ»uÂ»ug vom kÃ¼ompomsten. LigsntKum 6Â«

?rÂ»uenvereins 2Â« lUsrieoberg.

?rÂ«iÂ« 1 ?KIr. 8 Â«r.

Im VerKge von F>. MZ. <?. F>Â«Â«eZbare in ^rÂ«Â«kÂ«Â«

iÂ»t Â»Â« eben eriokisnÂ«Â» unÂ«i <iurck Â»IIÂ« KlwiilcsliÂ«Â«- uo<i

LueKKsnckluogen Â«u dÂ«si!eken!

Vie to6tÂ« Lraut.

IVrsR I^lvckvr Â»uÂ» ReioiÂ«^'Â» I^ieÃ¤erbueKe mit

KÂ»nÂ«IÂ«eicdu>iiigell kÃ¼r eine Liogstimme mit Oegleituug

<IeÂ» ?isuotorte, m AusiK gesetzt von

Vnrl K?rÂ«iiÂ«ZÂ«Â»bÂ«rA

0p. 5. ?r. 8 gÂ«r.

Klit Â«ver Kkm6Â»e!cdnunÃ� von?rÂ«se3iÂ«r ^. HÃ¼Kver

Â»!Â» I'itelÃ¼ier^e.

ViÂ«Â« Â«"ein derÃ¼kmten IVlsIer Lerrn ?rokeÂ»Â»or ^. Lud-

vÂ«r gewidmeten I<ie6er, Â«oiu 6iÂ« KÃ¶cKst Â»nÂ«ekevÃ¤en

1Â°eÂ»tÂ« snÂ» 6Â«m deksnnten I,ie6erbuenÂ« von KeinicK ^e-

Â«Â»Kit wurden, v?erdÂ«n niodt nur cken Ã¶eÂ»it?ern dieseÂ» I,ieÂ»

derduvkeÂ», ion6Â»rn Ã¼berdsupt jeÃ¶em <Ã¼eÂ»Â»Â»Ã�ireun<ie eine

iÂ«Kr willkommene LrirdeinunLi Â«ein.



Neue Musikalien

im Verlsge von

^Mnelk, Uslle 6er VÃ¶lker. ?Â«eÂ»leen Versen!Â«-

ckener Nationen f. eine Singst, m. Legi. 6. ?kte.

Â«p. 87. 5lr. 7, veÂ» Kitters 7'ock (LnglisoK) SÂ«r

?sr. 8, IiiebessbsoKieÃ¤ (veutsok) 9 vr. ?fr. 9,

Ver Keitersmsnn (I^ittKsuisvK) 4 <Zr. ?ir. 19,

Die Â«vei KÃ¶selein (veutsok) 4 <?r. ?kr. II, Der

risvkerkuke (ItsllenisoK) 4 Â«r. IVr. IL, vie

Â»Â«mmenlcunkt (^rsbisek) 9 Llr.

VÂ»rÂ«Â»KUÂ«r, I'r.Â« Lnooursgement Â»ux zeu-

Â»eÂ»?iÂ»niÂ»teÂ«. 8AoroeÂ»ux LilvlleÂ» p.ktte. 0e.2S

8Â«r.

, I,Â» Vogue. Lslop brillant eÂ» Koncko p. kkte.

Â«e. 29. 8Â«r.

I>Â«Â»SÂ»Iier, 1'riuKlieck Â»uÂ» cker vper: LinSesucd

iu 8t. Ovr (k. KlÃ¼nnereKor) 4 Kr.

HBOIiIlLStt!, KlariÂ» Ã¶e KuckenÂ«. 7'rng.sone Oper.

Olsviernussug mit italieniscliem unck ckeutscllem

lexte. I l'KIr. (Hieraus sinck alle Nummern ein-

Â«ein Â«u Kaden.)

IlnIIUIÂ»Â«!', V'. ^ntioipations Ã¤e IÂ» Kussie.

tZranÃ¤e V'antaisie Â»ur Ã¤eÂ» T^iemes nationalÂ» rus-

Â»es p. Violoneelle. Oe. KS, Â»v. ^Â«e. Ã¤'0rokeÂ«tre

2 Illlr., Â»v. ^oo. Ã¤e Auswar I 'kKIr., Â»v. ^oe.

Ã¤e ?kte. 16 Â»r.

5 NocturneÂ« p. Violoneelle et?kte.

0e. 28. 8Â«r.

VÂ»Â«eill>Â»ll>, Kloreeau Ã¤e Salon, ^Â»Ã¤ante reli-

gioso vÂ»r!6 p. ?kte. Â«e. 19. 12 vr.

8eKÂ»Â»IttÂ« ^1, Ivette Klesse 5.4 Singstimmen

(Lola u. OKor) m. Legi. ck. ganzen OreKesterÂ».

vp. 198. In ^uklagestimmen S Ullr. 8 <Zr. Der

vollst. (?IavierÂ»uÂ»2ug 2 Ullr. Vie SingstinuneÂ»

1 7/01?. 9 Â«r.

VÂ«rKnIÂ«t, 2 yuatuors p. 2 Violons, ^ItÂ« et

Volle. 0e. 6. Â«r. 2. 1 71>Ir. 29 Â«r.

Sei vnterieivkvetem ist ersckienen:

ckrei <ZrÂ»d-(ZeÂ«Ã¤vge kÃ¼r vier diÂ«

men. ?reis 19 <?r.

I^eip.ig, im 184Â«.

Â»eekÂ» Alannerstim-

von

ITodSrT SekÂ«Â»Â»Â»Â»Â».

0p. 9. â•fl Karneval. LeenÂ« mignonnÂ« Â»ur DÃ¼stre

notÂ«. â•fl 1 I'KIr. 12 Â«r. â•fl

Op. 12. â•fl ?KantÂ»Â»ieÂ»tÃ¼eKe. â•fl Xvei Lette, je6eÂ»

20 Â«r. â•fl

0p. 1Ã¶. â•fl L.in6eÂ»cenen. LeieKte StÃ¼cke.â•fl 29 0r.â•fl

0p. 17. â•fl ?nÂ»ntaÂ»ie. â•fl (Uro. 1>iÂ»2t geviÃ¤met.) â•fl

1 IKIr. 8 Sr. â•fl

0p. 2l. â•fl Novelletteo. Vier Sette, jeckes 16 Sr. â•fl

0p. 22. â•fl 2te SonstÂ«. â•fl 11'KIr. 4 0r. â•fl

In meinem Verlage ersckeint nsenstenÂ» mit LigenÂ»

tlmmsreckt:

zeme eyueertM

ponr Ie ?isno et Vision

pÂ»r

Â«e. 112.

vre,<lev, Â»lÃ¤Â» 134Â«.

Im Verlage von ?r. Ilokmeiiter in Leipzig ist

ersckieuen:

6e IÂ«uÂ«ia 6i I-Ã¤mermoor.

LravÃ¤s ?kmtsisis Ã¶rsmati^ue vour ?isnÂ«

pÂ»r

0e. 18. (?r.miere rÂ»rtie.) 14 Â«r.

NÃ¤chstenÂ« erscheint bei Unterzeichnetem mit Sigenthumi-

recht:

Felix Mendelssohn, Barthol dy, Op. S9.

Sechs gesellige Lieder fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤nnerchor.

Leipzig, im Februar 184Â«.

Sr. Ristner.

gSÂ» SÃ¶mmkttoKe Â«<v anFS.Â«KtÂ» Â«uÂ«Ã¤a/isÂ» Â«nck esÂ«rÂ«t /koÃ¶srr ^r,eÂ«s in .Â« Ã¶eÂ«e^en.

(Â»idniÂ« bÂ«t S', Â«Â«Â«mann In Kip^g.)



Neue

Zeitschrift Ar MnsiK.

Verantwortlicher Redacteur: vr. IZ. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

ZwÃ¶lfter Band. 2F. Den 17. MÃ¤rz 184Â«.

Sed. Bach's >iki>ilgc Nachkommcnschaft, â•fl AuÂ« Brusscl, Â»pererSi^urg, Hamburg unb Lcirzig. - Tugcduch. - VermischleS. -

Selbst in der KÃ¼nste Heiligrhum zu steigen,

Hat sich der deutsche Genius erkÃ¼hnt,

Wir kÃ¶nnen muthig einen Lorbeer zeigen,

Der auf dem deutschen Pindui selbst gegrÃ¼nt.

Schiller.

Sebastian Bach's geistige Nachkommenschast.

Von Albert Schiffner.

Je natÃ¼rlich-einfacher der Gedanke erscheint, durch

tabellarische Zusammenstellung derjenigen Meister, die ihr

vormaliges SchÃ¼lerverhÃ¤lkniÃ� mit geistigen Verwandt'

schaftsbanden umschlingt, schnelle Ueberblicke Ã¼ber einzelne

Parcieen der Kunstgeschichte zu bereiten, desto mehr dÃ¼r-

fen wir uns wundern, wenn dieses Lehrmittel bisher noch

nie in Anwendung kam: abgesehen von einer â•fl mir erst

spÃ¤t bekannt gewordenen â•fl Tafel Ã¼ber die dem gÃ¶ttli-

chen Raphael Sanzio verwandten Maler. Viel frÃ¼-

her und schon lange vor dem rÃ¤thlichen nonum >>rem->-

tÂ»r in snvum begeisterte dieselbe Idee mich in Betreff

der Ton setz er, und ich habe, indem ich zunÃ¤chst das

Gerber'sche Hauptwerk nebst Draud und Walthn (auf

welche jener hauptsÃ¤chlich fuÃ�t) zu Grunde legte, den

Bau aber durch Steine aus mehr als 4Â«, zum Theil

gar nicht fÃ¼r Musikgeschichte verfaÃ�ten Werken berei-

cherte , an Zl) Verwandtschafcstafeln der Tonmeister aus-

gearbeitet. Diese hinsichtlich ihreÂ« Umfanges freilich hÃ¶chst

verschiedenen Tafeln beabsichtige ich, nebst einem mÃ¶g-

lichst kurz gehaltenen Commentar, zum Drucke zubringen*).

Bei weitem die umfassendste und fÃ¼r den Deutschen

interessanteste zeigt unS die erweislichen Nachkommen des

Altvaters aller modernen Musik, Meisters Ockeghem,

den man sehr passend den Sebastian Bach de< 15. Jahr-

hunderts genannt hat. Bon ihm ausgehend, kommen

wir in ununterbrochener Reihe, immer vom Lehrer im Satze

zum SchÃ¼ler fortschreitend, bis iu die Gegenwart herab;

*) Die zu obigem Artikel gehÃ¶rige Tabelle wird mit Â«ichÂ»

stem Bogen ausgegeben. " D Redaktion.

und zuletzt dÃ¼rften auch wohl alle Ã¼brigeTafeln nurZweige

dieses Einen uralten Stammes fein â•fl. Ockeghem's

Stammbaum aber, welcher im Ganzen keinen ausrei-

chenden Papierbogen zur Darstellung finden wÃ¼rde, zer-

fÃ¤llte ich wieder in 4 Abteilungen. Die erste zeigt den

Stamm selbst, kurze SeitenÃ¤ste treibend, bis zu SchÃ¼tz

herab, den man wohl den Sebastian Bach des 17ten

Jahrhunderts nennen darf, und welcher fÃ¼r deutschÂ« Mu-

sik, wie Mich. PrZtorius im Theoretischen, so im Prak-

tischen zum zweiten SchÃ¶pfer geworden ist. Wenn nun

zwar dessen grÃ¶Ã�ster SchÃ¼ler Bernhard unseres Wis-

sens ohne geistige Enkel geblieben ist, so breitete sich

dagegen die Nachkommenschaft von Schelle und von

Theile so gewaltig aus, daÃ� mir ihnen der Stamm

sich ganz natÃ¼rlich in zwei HauptÃ¤ste spaltet. In kei-

nem Zmeige der weitern VerÃ¤stung aber ist die hei-

ligste Eiche deutscher Musik so weithin schattend und er-

gÃ¶tzlich geworden, als in dem des Sebastian Bach,

Ã¼ber dessen Zusammenhang mit SchÃ¼tz ich mich nÃ¤her

erklÃ¤ren muÃ�

Obwohl der unvergleichliche Sebastian unserer Zeit

nicht gar zu fem steht â•fl, obwohl unser eigenes Leipzig

der Hauptplatz seines Wirkens, dessen Segen schon In

erster Generation sich Ã¼ber ganz Norddeutschland Â»erÂ»

breitete, gewesen ist â•fl, obwohl man sich auch fortwÃ¤h-

rend beeifert hat, selbst daS Geringste aus Bach's Ver-

hÃ¤ltnissen und Schicksalen vor der Vergessenheit zu sichern:

so ist doch die Geschichte seiner Bildung und besonders

seines eigentlichen Unterrichtes noch wenig aufgeklÃ¤rt.

FrÃ¼her genÃ¼gte die Annahme Bach's ebenfalls zu seiner

Zeit berÃ¼hmter Vater Ambrosius habe den Knaben

bis in'S ivte Lebensjahr oder bis zum eigenen Tode

vorbereittt, und der Ã¤ltere Bruder Christoph habe das
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Uebrige hinzugefÃ¼gt. Neuere Untersuchungen aber be-

lehrten uns, daÃ� dieser brÃ¼derliche Unterricht blos das

Clavierspicl betraf, vielleicht mit Zuziehung deÂ« Gesanges.

Auch ging Sebastian bekanntlich schon sehr zeitig als

Kirchm-Discantist nach LÃ¼neburg, dann aber !703 als

Geiger in die Wcimarische Capelle, t7t)4 als Organist

nach Arnstadt. Nun weiÃ� man freilich, daÃ� Bach bei

dem groÃ�en Orgelspieler Reinke, den zu hÃ¶ren und

spater zu besuchen er gar hÃ¤usig von LÃ¼neburg nach

Hamburg wanderte, und welcher als ein wahrscheinlicher

SchÃ¼ler Samuel Scheid's unsern Sebastian ebenfalls

in den Ockeghem'schen Stammbaum einreihen wÃ¼rde,

sich gar manche Belehrung geholt hat. Es ist nur aber

an einen fÃ¶rmlichen Unterricht im HÃ¶hern der Tonkunst

um so weniger zu denken, als Bach schwerlich jemals

lÃ¤nger als eine Nacht in Hamburg weilen durfte, und

als Reinke, damals ein WjÃ¤hriger Greis, zwar zu vÃ¤-

terlichem Rache, aber schwerlich zu eigentlichem Unter-

richte geneigt sein konnte. Ucberdies weiÃ� man von Bach

als Tonsitzer vor seinem ArnstÃ¤oter Amte durchaus nichts.

Wohl aber erfÃ¼llte er plÃ¶tzlich die Welt â•fl unter wel-

cher ich zuerst freilich nur ThÃ¼ringen verstehe â•fl nicht

blos als Orgelspieler, sondern auch als Tonsetzer mit Er-

staunen, sobald er von seinem heimlichen Aufenthalte in

LÃ¼beck zurÃ¼ckgekehrt war. Ohne Zweifel im GefÃ¼hle

des Mangels an begrÃ¼ndeter Kunde dessen, was sein

Ã¼berschwenglicher Genius wohl ahnetÂ«, nahm er Â«inst

zu Arnstadt vierteljÃ¤hrigen Urlaub zu einer Reise, deren

Ziel und Zweck er Niemandem vertraute. Es ist aber

spÃ¤ter dennoch bekannt geworden, daÃ� Bach fÃ¼r jene

ganze Zeit zu LÃ¼beck sich in das tiefste Studium der

Harmonie und der musikalischen Gesetze vergrub, dabei

auch keine Gelegenheil verabsÃ¤umte, den berÃ¼hmten DÃ¤-

nen Buxtehude Orgel schlagen zu hÃ¶ren. Diese

Heimlichkeit aber ist es eben, was mir, mindestens doch

auf's Wahrscheinlichste, dafÃ¼r spricht, daÃ� Bach

wirklich unter Buxtehude studirt hat. Man darf

nÃ¤mlich nicht vergessen, daÃ� der â��weltkundige" Bach sein

Arnstadtisches Publicum, dem ein Unterschied zwischen

Orgelschlagen und den hÃ¶chsten, heiligsten Geheimnissen

der Tonmelt (wie selbst Naumann, als sein Name schon

ganz Europa durchtÃ¶nte, sie bei Hasse zu studiren nicht

verschmÃ¤hete) zu den bÃ¶hmischen DÃ¶rfern gehÃ¶ren mochte,

durchaus seinen so spÃ¤t zu nehmenden Unterricht nicht

wissen lassen durfte, wenn er nicht durch denfelben Schritt,

der ihn zum hohen Meister machte, seinen Credit ein-

bÃ¼Ã�en wollte. Halten wir diese Hypothese fest, so ist es

BuxtehudÂ«, der unsern Sebastian zu Heinrich SchÃ¼tz's

Urenkel macht, indem er selbst Theile's SchÃ¼ler gewe-

sen. Abgesehen daher von aller andern Verzweigung,

erhalten wir bis auf Fissont zu Paris, als das jÃ¼ngstÂ«

mir bekannte Zweiglein des groÃ�en Ockeghem'schen Stamm-

baums, folgendÂ« ReihÂ« dÂ«r Lehrer und SchÃ¼ler: Ockeghem,

Josquinus, Mouton, Willaert, Andreas Gabriel!, Jo-

hann Gabrieli, SchÃ¼tz, Theile, Buxtehude, Sebastian

Bach, Homilius, Hilter, Neefe, v. Beethoven, Reicha,

Fissont.

Auch Heinrich SchÃ¼tz, Corelli, Scarlatti und sein

tresslichster SchÃ¼ler Durante; auch Tartini, der seine

Speculationen Ã¼ber die TÃ¶ne als das HÃ¶chste in der

Musikwelt betrachtete; auch Martini, dieser â•žLehrer von

Europa", und seine berÃ¼hmten SchÃ¼ler Naumann, Vog-

ler und Matte!; auch Haydn und Albrechtsberger, â•fl

alle diese haben eine groÃ�e Zahl ausgezeichneter Tonsetzer

herangebildet. Keiner aber so viele, als unser Sebastian,

dem unsere Tafel 34 zum Theil wahrhaft erlauchte Na-

men als unmittelbare SchÃ¼ler anreihet, in einer Ord-

nung, wie sie chronologisch sich am besten zu rechtferti-

gen schien. Doch muÃ�ten die obscureren Namen meist

in einen Haufen zusammenflieÃ�en, weil uns die Geschichte

von ihnen zu wenig, grÃ¶Ã�stentheils nicht einmal die Tauf-

namen aufbewahrt hat. Indessen ist doch bekannt, daÃ�

Altnikol, ein geachteter Orgelspieler und Tonsetzer, Se-

bastians Schmiegersohn und Cantor zu Naumburg â•fl,

Voigt aber in Ansbach angestellt war; daÃ� der KÃ¶nigs-

berger Goldberg in der grÃ¤fl. BrÃ¼hl'schen Capelle zu

Dresden als Clavier- und Orgelspieler glÃ¤nzte, in der

freien Phantasie daselbst seines Gleichen suchte, aber seiÂ»

neS barocken Wesens halber doch mehr bespÃ¶ttelt als ge-

rÃ¼hmt wurde, und eben so unbetrauert starb, wie der ihm

Ã¤hnlichÂ« Friedemann Bach.

(gorksegung folzr.I

Aus BrÃ¼ssel.

lFortsepung.>

^Historisches Cvncert von Fetis 1

GewÃ¶hnlich haben die Werke aus dem Kindesalter

unserer Kunst selten Â«in mehres Interesse als das ihrer

geschichtlichen Bedeutung, indessen besitzen sie hÃ¤ufig jene

NaivetÃ¤t der Sprache, des Ausdruckes, der noch fÃ¼r

unsere Ohren von Reiz fein kann; in dieser Beziehung

mÃ¼ssen wir die Wahl des Hrn. Fetis eine sehr glÃ¼cklichÂ«

ntnnen, denn das Madrigal aus dem 16ten Jahrhundert

wurde noch heute mit Wohlgefallen gehÃ¶rt und sogar mit

Beifall aufgenommen.

Manchem der Leser mÃ¶chte es vielleicht nicht uninter-

essant sein, einiges Ã¼ber diesen Componisten, den seine

Zeitgenossen il Â«livinÂ« nannten, zu hÃ¶ren.

Adrien Willaert war zu Ende dÂ«s 1StÂ«n Jahr-

hunderts in BrÃ¼ggÂ« (dem westlichen Flandern) geboren.

Nachdem er in seinem Valerlande schon einigen Ruf sich

erworben, ging er, 26 Jahre alt, nach Rom. Hier

wollte es ihm indessen nicht glÃ¼cken, er wandtÂ« sich des-

halb nach VÂ«nÂ«dig, wo er zum Maestro des dortigm

St. Marcus ernannt wurde und vielÂ« ausgezeichnetÂ«
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Schulte bildete, wodurch tr der StiftÂ« der berÃ¼hmten

Venetianiscken Schule wurde. Er starb nach einem thÃ¤-

tigen, ruhmvollen Leben im Jahre 1563.

Ueber den Styl und die Schreibart Willaert's

meint Felis in seinem resum^ pKiln5Â«r>K. lie I'Kistnire

<ie IÂ« mâ��siqâ��e â��daÃ� er nach reifer gewissenhafter PrÃ¼Â»

fung der Werke des genannten nichts gefunden, was

dessen hohen Ruf begrÃ¼nden und rechtfertigen habe kÃ¶n-

nen. Sein Styl leide an Trockenheit und einer gewis-

sen Steifheit; auch fÃ¤nde sich bei ihm in Hinsicht har-

monischer Formenbildung nichts wesentlich neues. Indes-

sen spricht Felis ihm nicht den Ruhm ab, der Erste ge-

wesen zu sein, der fÃ¼r eine groÃ�e Anzahl von Stimmen

(in ChÃ¶re vertheilt) schrieb.

DaÂ« Sslve mster von Rol. Lassus, dem Ne-

benbuhler Palestrina's, schien das Publicum weniger an-

sprechen zu wollen, was seinem rein kirchlichen Charakter

zuzuschreiben ist, der allerdings in einem modernen Con-

certsaole etwas monoton erklang.

Hr. Charles Hanssens, den Lesern durch frÃ¼-

here Berichte des Ref. bekannt, brachte uns heute die

OuvertÃ¼re seiner neuen Oper â•žMarie de Brabant".

Wir erkannten in den frÃ¼heren Werken dieses Com-

ponisten: musikalisches Dichtungselement (Phantasie), Form-

sinn und vollkommene Beherrschung der mechanischen

Mittel (Instrumentation). Auch in dieser OuvertÃ¼re

finden wir diese Eigenschaften, jedoch nicht in jenem

SchÃ¶nheitsverhÃ¤ltnisse wie es das Meisterwerk bedingt.

Wir sandcn die erste Bedingung zu fthr beeintrÃ¤chtigt

durch angewandte zu volle Jnstrumentalessecle, befonders

der messingenen und eine gewisse Unruhe, die den ZuhÃ¶-

rer gar nicht zu rechtem VecstÃ¤ndniÃ� und BewuÃ�tsein

kommen lieÃ�. Dies sind die Reflexionen, die sich uns

nach erstmaliger AnhÃ¶rung der OuvertÃ¼re des Hrn.

Hanssens aufdrÃ¤ngten.

Belgien hat den Ruhm, die ausgezeichnetsten Vio-

linspieler neuester Zeit hervorgebracht zu haben. Eine

Erscheinung, die in der Kunstgeschichte merkwÃ¼rdig ist

und die uns beinahe in Verwunderung setzen muÃ�, wenn

wir den FlÃ¤cheninhalt und die Einwohnerzahl dieses Lan-

des mit denen seiner Nachbarstaaten vergleichen. Wer

kennt jetzt nicht die Namen eines de Beriot, Vieurtemps,

Artor, PrÃ¼mÂ«, Servals, Batta und Haumann? Die-

sen letztem, in Deutschland noch wenig bekannt, Hirten

mir heute zum erstenmalÂ« und es drÃ¤ngt uns, den Le-

sern gleich das aufrichtige GestÃ¤ndniÃ� zu machen: daÃ�

noch kein Violinspieler neben Paganini, einen solchen,

tiefen, nachhaltigen Eindruck auf uns gemacht hat. DaÂ«

Spiel dieses KÃ¼nstlers hat durchaus eigeneÂ« GeprÃ¤ge

und Â«S ist vorzÃ¼glich der Ausdruck krÃ¤ftiger MÃ¤nnlichkeit

rvaS dasselbe chorakterisirt; nichts destowenigÂ« gelingt es,

seinem Bogen, die TÃ¶ne der heftigsten Leidenschaft, so

wiÂ« der zartesten Empfindung wieder zu geben. Sein

Ton ist nervig und greift tief in dlÂ« Seele des ZuhÃ¶-

rers, und das ist eben der PrÃ¼fstein des wahren KÃ¼nst-

lers, wenn der Eindruck, den er gemacht, auch Â«in nach-

haltiger ist. Wir halten Haumann fÃ¼r einen der ersten

lebenden Violinspieler in vorderster Reihe und verehren

sein herrliches Talent mit enthusiastischer Anerkennung;

demungeachtet sind uns seine SchwÃ¤chen, wie sie auch

dem grÃ¶Ã�sten Talente und Genie Â«igen sind, nicht ent-

gangen; mir dÃ¼rfen ihm mit Recht die zu hÃ¤ufige An-

wendung jener Effectmittel, die Paganini wieder her-

vorgerufen hat, vorwerfen und eine nicht ganz vorwurfs-

freiÂ« Reinheit und SchÃ¶nheit des ToneS in Stellen, wo

er sich zu sehr durch heftig leidenschaftliche Bewegung

hinreiÃ�en lÃ¤Ã�t. Haumann ist, ohne sich noch einmal hÃ¶-

ren zu lassen, wieder nach Deutschland gereist.

Der zweitÂ« Lorbeer gehÃ¶rt der Mme. Guelron-Fau-

connier, am Rheine und in Frankfurt schon bekannt.

Diese SÃ¤ngirin besitzt gtwiÃ� einÂ« der seltensten StimÂ»

men; sie vereinigt bei dem herrlichsten Wohlklange durch

alle Chorden, Â«inen bedeutenden Umfang und vortreffliche

Bildung; rechnen wir hierzu den titf musikalischen Aus-

druck, mit dem sie auch das Unbedeutendste vorzutragen

weiÃ�, und man muÃ� ihr mit Recht Â«inen Hauptplah

unier den jetzigen SÃ¤nger-NotabilitÃ¤ten Â«inrZumtn. Sit

sang mit unnachahmlichtm Zauber die hÃ¶chst mittelmÃ¤-

Ã�igen Compositionen ihres Gemahles des Hrn. Faucon-

niÂ«r. Sie ist nun in Paris und man sieht bald ihrem

ersten Austreten an der dortigen groÃ�en Oper entgegen.

Endlich mÃ¼ssen wir noch des Hrn.DemÂ»nck, Pro-

fessor des VioloncellS am hiesigen Confervaroir Â«rwÃ¤hncn.

Dieser noch fthr jungÂ« Mann Â«ihr sich durch sein mei-

sterliches Violoncellspiel seinen Landsleuten Batta und

Servais auf die glÃ¤nzendste Weife nn. Er hat sich be-

sonders letzteren zum Vorbild gewÃ¤hlt und bewies in ei-

ner Phantasie von diesem genialen KÃ¼nstler, daÃ� er sei-

nem VorbildÂ« schon se^r nahe gefolgt ist. Mehr Ã¤uÃ�ere

RuhÂ« und Â«in gewissenhafteres Reingreifen mÃ¶chten wir

indessen dem Herrn Demunck noch wÃ¼nschen.

Â«SchluÃ� folgt.!

* Petersburg, den 6ten Febr. â•fl Henstlt ist

von seiner ReisÂ« durch diÂ« dÂ«utschÂ«n OststÂ«provinzÂ«n RuÃ�-

lands zurÃ¼ckgÂ«kÂ«hrt; Â«r hat Lorbttren und, wie man sagt,

auch viel Gold geerntet. In Mitsu mar dÂ«< PreiftnÂ«

kein Ende; in Riga und Dorpat deSgleichtn. Von

dÂ«m Eindruck, den sein Spiel in Dorpat gemacht,

Â«zÃ¤hlt man sich, daÃ� ein russischÂ« Student, dn vor

Â«inigm JahrÂ«n Â«inÂ«n andtm im DuÂ«ll gttidttt und sich

bis jÂ«tzt zu vÂ«rbÂ«rgen gewuÃ�t hatte, von Henselt's poeme

Ã¤'smour gerÃ¼hrt, sich plÃ¶tzlich al< dm ThÃ¤ttr dnmncirt

HabÂ«. JÂ«tzt soll Â«r sein GestÃ¤ndniÃ� bnÂ«it< bnÂ«ut habÂ«n.

Es klingt dies bÂ«inahÂ« fabelhaft, wird uns abÂ« von glaub-
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wÃ¼rdigm Personen berichtet. Die richtigÂ« Ansicht, daÃ�

Henselt's Leistungen an kÃ¼nstlerischem Werth die ThalÂ»

berg's bei Weitem Ã¼berwiegen, hat sich auch hier mit

Entschiedenheit festgestellt. â•fl Gervais hoc gestern zum

letztenmalÂ« hier im Ã¶oncert des Hrn. Otto Gerke,

eines auch in Deutschland bekannten Violinspielers, pracht-

voll gespielt und reist nun nach Moskau. â•fl

Hamburg, d. 2ten MÃ¤rz. â•fl Llaro Wieck ist

uns von Bremen und LÃ¼beck, wo sie verschiedenemÂ«!Â« ge-

spielt, wieder zurÃ¼ckgekehrt und wird sich noch einmal

vor einem besonders dazu eingeladenem Publicum Ã¼ber-

morgen in einer Soiree hÃ¶ren lassen. Sie reist von

hier wieder nach Berlin zurÃ¼ck. â•fl

Leipzig, d. leiten. â•fl Am heutigen Tage sollte

LiÃ�t's erstes Concert hier statt finden, wurde aber, da

man L. noch in Prag zurÃ¼ckhÃ¤lt, wieder abgesagt. Ge-

wiÃ� wird er nun im Laufe der nÃ¤chsten Woche eintref-

fen. â•fl Hc. Ã¶apellmeister Kalliwodo, ein alter Lieb-

ling des hiesigen Publicums, spielte vorgestern im Ge-

wandhausconcert ein neues Violinconcert. Seine 5te

Symphonie wird bei Peters erscheinen. Die am vor-

gestrigen Abend angesetzte Schubert'sche Symphonie wurde

schon in den ersten Tacken durch das sich plÃ¶tzlich ver-

breitende GerÃ¼cht einer Feuersbrunst in der Stadt un-

terbrochen; sie wird nun das nÃ¤chstemÂ«! wiederholt wer-

den. â•fl Ferdinand Hiller's Oratorium â•ždie ZerstÃ¶-

rung Jerusalems" kommt den 26sten zum erstenmal zur

AuffÃ¼hrung. â•fl

Tagebuch.

Januar,

Den Â«. â•fl Linz, D.r Organist am hiesigen Deine I B.

Schiedermcycr, durch viele gefÃ¤llige Kirchcncomposilionen

bekannt, verschied Â«m heutigen Tage.â•fl

Den IÂ», â•fl LÃ¼beck Der Kiesige Gesangverein fÃ¼hrte

heute im groÃ�en Conccrtsaal Fr, Schneidcr's Absalon auf. â��

Den 26, â•fl Genua, Eine neue Oper von Nini â•ž>Â»

Â«Â»cislls Ã¤'^ncre. die im Carlo - Felice - Theater gegeben

wurde, hat vielen Beifall gefunden. â•fl

Den ?S. â•fl Bonn. Heute starb hier Beethoven s Kin-

dermÃ¤dchen, geb. 1757, in dem hohen Alter von Jahren.

Beethoven selbst war 177Â« geboren in dein jetzigen II,. Schild-

chen Hause in Bonn, Bonngasse Nr. 515. â•fl

Februar.

Den 7. â•fl Prag, Zum erstenmal: Mcdea v. Cheru-

bim. â•fl

Den 7. â•fl Cassel. Zum Besten des Pcnsionsfcnds

der Capelle wurde hier eine Ã¤ltere, noch nicht geHorte Oper

vcn Spoor â•žder Zweikampf mit der Geliebten" gegeben.

Mit idrer AuffÃ¼hrung scheint immer ein MiÃ�geschick verbun-

den. Vor lu Jahren, wo sie zum erstenmal gegeben weiden

sollte, konnte sie wegen DurchgehenS der ersten SÃ¤ngerin

nicht zur AuffÃ¼hrung kommen, und jetzt, wo sie endlich

gegeben wurde, hat sie nichis eingebracht, indem die TheaterÂ»

casse mit der Einnahme nach der AuffÃ¼hrung verschwun-

den war. â•fl

Den IS. â•fl Dresden. Irl, Charlotte Fin k bat sich

in ihrem Ecncertc als eine treffliche KÃ¼nstlerin gezeigt, so-

wohl durch die Wahl der StÃ¼cke, wie durch ausgezeichneten

Vortrag. Sie spielte das Es-Our-Concert von Beethoven,

Lieder von Schubert-LiÃ�r und Variationen von DÃ¶hler. Die

Frl. Marr und Botgorschek und Hr. CM. Schubert unter-

stÃ¼tzten das Concert, â•fl

Den 14. â•fl Mailand. Die ZÃ¶glinge des Conservatoirs

fÃ¼hrten heute im Saal des Confervatoirs zum erstenmal nach

langer Zeit eine deutsche Musik, die â•žSchÃ¶pfung" von H a y d n

auf. Der Saal war glÃ¤nzend besucht. â•fl

Den IS. â•fl Venedig, Im Fenice-Theater ging heute

zum erstenmal die Opcr â•ž^Isris Â«I'Ii^Kelt?,es" von Ferrari

in Sccnc. Das Buch ist von Bennari. â•fl

DeÂ» IÂ«. â•fl Weimar. Zum Geburtstage Ihrer kais.Ho-

heit der GroÃ�herzogin zum erstenmal: Jdomcnco von Mo-

zart. â•fl

Den IÂ». â•fl Wien. Im KÃ¤rnthnerthortheater gab man

heute zum Benefiz fÃ¼r Frl. v. HaÂ»clr zum erstenmal den â•žPi-

rat" von Bellini. â•fl

Den 23. â•fl NÃ¼rnberg. Zum erstenmal: die Puritaner

von Bellini. ^

Vermischtes.

Die berÃ¼hmte Paris-Londoncr iral. Opcrngesellschafr

wird sich, wie berichtet wird, bald ganz auflÃ¶sen. Rubini,

der sich ein VermÃ¶gen von 2 Millionen Frcs, erworben haben

soll, zieht sich nach ItalicÂ» zurÃ¼ck, Lablache geht nach

England, Tamburini nach RuÃ�land, die Tacchinardi

nach Neapel. Pauline Garcia wird sich, wie es heiÃ�t, bald

vermÃ¤hlen, â•fl

Die Comitre des Bcethovenmonuments in Bonn

hat, wie es heiÃ�t, LiÃ�t's Anerbieten, das Fehlende zur Er-

richtung des Denkmals beizusteuern, dankbar angenommen,

mit dem Vorbehalt, daÃ� ihr das Modell mitgetheilc, und

daÃ� das Monument in Bronze ausgefÃ¼hrt werde. Die Ein-

nahme betrÃ¶gt jetzt im Ganzen 4>',<Â»1Â« Frcs, â•fl

Thalberg ist wieder in London angekommen und

wird, wie die Zeitungen sagen, in Benedict s Concert zum

letztenmal Ã¶ffentlich spielen. â•fl

Dantan, dem wir schon so viele geistreiche CKarÂ°

gen Pariser KÃ¼nstler verdanken, hat jetzt auch MoscheleS

und Kalkbrenner chargirr. â•fl

Bei Fr. Hofmeister erscheint ehestens eine Fagottfchule

von F. W. Neukirchner, kÃ¶nigl. WÃ¼rtembergischer Kam-

mermusiker. â•fl

*,* In Freibcrg erschien eine Brochure von W. Rein-

hold: Ueber die Anwendung der Musik in den KomÃ¶diecn der

Alten, als Beigabe zu seiner Ausgabe des Tercnz. â•fl

In englischen BlÃ¤ttern ist angekÃ¼ndigt: 1'lie ItÂ»IK>n

OperÂ» iÂ» IlW, its Istest improvrmvntk Â»Â»6 exi,<tiÂ»>i elr-

sectÂ» impsrtisl^ Â«Â«nÂ«ic>ere<l l>) tk? ^ul!?Â«r Â«s â•žtke 8iÂ»r

Â«k tke Novello. Ls 6ch â•fl

Von d neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vcn

5-' Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., obne musikalische Beilagen 2 Tblr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Mustk- und Kunsthandlungen an. â•fl

iBcdruckr dri Zi, Riickmaâ•žn in 8eir,lq-!
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â•fl Er ist wie der Zlether, allgegenwÃ¤rtig aber unerqrciflich.

Zelter Ã¼ber Bach.

Sebastian Bach's geistige Nachkommenschast.

lÂ«Â°rtlei>ung.>

Friedemann Bach (l.1710â•fl1784), Sebastian'Â«

Ã¤ltester und genialster, aber auch miÃ�rathenster Sohn be-

kleidete die ehrenvollen Stellen eines Â«vangel. Hoforgani-

sten zu Dresden (1736â•fl1747) und eines Dom-OrgaÂ»

nisten zu Hallt (davon n auch der Halle's che Bach

hieÃ�; 1747 big 1767), und wurde von ganz Deutsch-

land als der grÃ¶Ã�ste Meister seines Rieseninstrumentes

anerkannt, beim DarmstÃ¤dter Hofe zum Ehren-Capell-

meister ernannt u. s. f.; aber die Dienstuntreue, zu wel-

cher seine Zerstreutheit und Liederlichkeit ihn so hÃ¤usig

verleitete, ward endlich zu arg fÃ¼r lÃ¤ngere Nachsicht, und

nach einem unstÃ¤ten Leben, zum Theil bei KvmÃ¶dien-

banden von der letzten ElastÂ«, privatisirte er in Berlin.

Mit Tartini zu Einer Zeit, beschÃ¤ftigten auch ihn, den

starken Mathematiker, die Ton-VerhÃ¤ltnisse und harmo-

nischen Spekulationen so sehr, daÃ� er der geordneten

Tonwerke nur wenige lieferte; diesÂ« aber gehÃ¶ren auch

zum Triumphe dÂ«r Kunst. In der freien Phantasie wagt

man nur, seinen unvergleichlichen Vsler und Mozart

Ã¼ber ihn zu stellen. Minder glÃ¼cklich war Â«r als Dich-

ter, wenn er z. B. bei Einweihung der Frauen-Orgel zu

Dresden mit dem Verse hervortrat:

Kann Â»aS natÃ¼rlicher als Vox KumsnÂ» klingen?

Und besser, oiÂ« Cornett, mit Anmuth scharf durchdringen?

Die GravitÃ¤t, die nun in dem F'gotto liegt,

Macht, daÃ� Herr Silbermann Starur und'Kunst besiegt.

Am wenigsten wohl war dÂ«r gtniale TrÃ¤umer zum

Lehrer gemacht, und wirklich kennen wir nur zwei SchÃ¼-

ler von ihm: der GÃ¶rlitzÂ« Eantvr Petri aus Sorau

(l. 171Sâ•fl179S) und der Berliner Capellmeister Ni-

chtlmann aus Himmel's Geburtsorte TÂ«uÂ«nbrietzen

(l. 1717 â•fl17S1). Nichelmann, den auch Sebastian

und Emanuel Bach belehrt, KeysÂ« und Matthtson in

Hamburg vielfÃ¤ltig berathen hatten, war ein grÃ¼ndlicher

Kunstkenner, ermangelte aber des Genius, der ihn zum

Meister wÃ¼rde erhoben haben.

Ungleich nÃ¼tzlichÂ«, als Friedemann, ist der Welt

Emanuel Bach Iber Berliner oder Hamburger

Bach; l. 1714 â•fl178Â«) geworden, der mit ordnungs-

voller Ausbildung einen trefflichen Eharokter verband.

Nach langem Aufenthalte in der kÃ¶nigl. Capelle zu Ber-

lin, und bei der Bewerbung um d.is Cantorat in Leip-

zig von seinem minder groÃ�en MitschÃ¼ler Doles besiegt,

ging er als Kirchenmusik-Director nach Hamburg. Ihn,

den viel Genannten, den auch I. Haydn sehr hoch hielt,

dessen Orgelfugen, ChorÃ¤le und Cantaten weltkundig sind,

dessen Oratorien dasselbe GlÃ¼ck mindestens verdienen â•fl

brauchen wir nicht weiter zu rÃ¼hmen. Unter seinen zahl-

reichen SchÃ¼lern aber strahlen uns am hellsten seine

jÃ¼ngeren, vom Vater ihm anbefohlnen BrÃ¼der Chri-

stoph oder der BÃ¼ckeburgerâ•fl, und Christian,

der MailÃ¤ndische, englische oder Londoner

Bach, entgegen. Jener, unler allen 2Â« Geschwistern

entschieden der stÃ¤rkste Clavier- und auch ein berÃ¼hmter

Orgelspieler, ermangelte zwar deÂ« hohen Bach'schen Ge-

nius, liefeÂ«Â« aber doch beliebtÂ« KirchtnÂ» und Kammer-

stÃ¼cke in groÃ�er Menge, und starb 1795, also im SZsten

Jahre, als Director der BÃ¼ckeburger Capelle. AuÃ�er sei-

nem Sohne Wilhelm, dem k. xreuÃ�. Kammer-Clavin,

spielÂ«, und dem ConsistorialrathÂ« Horstig, twtm der

geachtttsttn KritikÂ« in der Musikwelc, der 1795 zu Mil-

tenberg starb, belehne Christoph auch den trefflichen Aug.

Ed. MÃ¼ller auÂ« Nordhtim (l. 1767 â•fl 1817), den

man 1794 vor die Nicolai-Orgel zu Leipzig, 180Â« als

Substituten und 1KÂ«4 als Nachfolger in Hillers (einst

Stbastiane) Stelle, 181Â« abÂ« alÂ« CapellmeistÂ« nach

Weimar berief. DiefÂ« Meister auf Orgel, FlÃ¶te und

Clavin, dessen Werke zum Theil langÂ« untn Mozart'Â«

NamÂ«n cursirren, und dn Ã¼berhaupt fÃ¼r TheoriÂ« und



94

Praxis in der Musik viel VerdienstlicheÂ« geleistet hat,

zog auch treffliche JÃ¼nger heran, unter denen wir auÃ�er

seinem Sohne Theodor, dem Weimarischen Capellmei-

ster und starken Ciavierspieler, der auch gute MusikstÃ¼cke

lieferte, zuerst den achtbaren Musikdirektor MÃ¼hling

aus Raguhn nennen, der schon unter Hiller sein Stu-

dium begonnen, in Leipzig und Magdeburg als Geiger

und Ciavierspieler glÃ¤nzte, viele gute KammerstÃ¼cke, Mo-

tetten, Lieder u. s. w. lieferte, und dessen Sohn Julius

sich ebenfalls talentvoll zeigt. Noch grÃ¶Ã�eren Ruf er-

warben sich jedoch Bergt aus Oederan (l. 1772â•fl1837)

und Fesca aus Magdeburg (1789â•fl1826), davon je-

ner als Dom-Organist zu Budissin, dieser als Concert-

meister zu Carlsruhe starb. Bergt's Oratorien, Can-

taten und Motetten, Svmphonieen, Operetten u. s. w.,

Fesca's Svmphonieen und Quartetten, Opern und Psal-

men sind jedem Kunstfreunde bekannt. Der in Leipzig

1786 geborne August David Henrich Siebeck endlich,

seit 1813 Organist an dasig/r Johanniskirche, hat sein

Studium unter Johann Schneider vollendet. Fried.

Schneider'n aber hat MÃ¼ller, wie Schicht, eigentlich

nicht sowohl unterrichtet, als nur berathen.

Emanuel's jÃ¼ngster Bruder Christian (l. 1735â•fl

1782) brachte es minder durch genialen Schwung, als

durch den Tact, womit er Italiens Geschmack traf und

zum Theil auch bildete, zu einer groÃ�en Beliebtheit so-

wohl in Meilan, wo Â« lange privatisirte, als in Lon-

don, wo er der kÃ¶nigl, Capelle vorstand. Sein Gloria,

aus 9 SÃ¤tzen bestehend, gilt fÃ¼r ein bedeutendes Werk;

Ã¼brigens hat er besonders zahllose Lieder und BÃ¼hnen-

stÃ¼cke geschrieben. â•fl Unter Emanuel's Ã¼brigen SchÃ¼lern

steht der Hamburgische Musikdirektor Schwenke aus

Hannover (l. 176Â« â•fl1825) obenan. Dieser bekannte

und fruchtbare Tonsetzer, auch als Kritiker und Mathe-

matiker ausgezeichnet, hatte schon unter Kirnberger ftu-

dirt, und hinterlieÃ� in seinem Sv!)ne Gustav, dem

Hamburgischen Orgel- und FlÃ¶cenvirtuosen, und im Ham-

burger Grund wÃ¼rdige JÃ¼nger*). â•fl Auch der starke

Schmalkaldische Organist Wierling aus MezelS bei

Mciningen (1750 â•fl 1813), SchÃ¼ler Ã¼berdies von Ti-

scher und Kirnberger, hat sich seiner Lehrer durch Orgel-

sachen, Unterrichtswerke und ZÃ¶glinge wÃ¼rdig gezeigt; von

letzteren kennt man den tÃ¼chtigen Orgelspieler Volkmar,

den Fuloaifchen Dom-Organisten Henkel, der ebenda

1780 geboren worden, und den Hessischen Hofgecichtsrath

Fceih. v. Eschstruth (l. 1756 â•fl 1792), der auch schon

Hupfeld's Unterricht genossen. â•fl Auch einer der beiden

*) Ob auch Ed. Grund, der Meiningische Kapellmeister,

unter Schwenke studirt habe, ist mir unbekannt; als Geiger

ist er Spohr'S SchÃ¼ler, wie denn letztgenannter verehrte

Meister bisher nur Einen SchÃ¼ler im Satze gehabt zu haben

versichert, nÃ¤mlich Hauptmann aus Dresden, iine Zierde

her Sasseler Sapelle.

Wessel? lernte bei Emanuel; doch wissen wir nicht,

ob der berÃ¼hmte BallenstÃ¤dter Geiger Johann (geb.

1762 zu Frauenberg), oder der Nheinsbergische Capell-

meister Bernhard, der, 1767 zu Berlin geboren, auch

von Kirnberger, Fasch und Schulz gebildet worden

ist. â•fl Den Schwerin'schen Hofmusikus Zink aus Hu-

sum (l. 1743â•fl1801) hat man besonders wegen seiner

Erfindung des Instrumentes Colistine (1775) besprochen.

â•fl Der LÃ¼beckischt Organist Witthauer aus Neustadt

bei Coburg (l. 1750 â•fl 1802) hatte in Leipzig schon bei

seinem LandsmannÂ« LÃ¶hlein (der ebensas in die Bach'-

sche ScKule zu gehÃ¶ren scheint) Unterricht gehabt, und

lieÃ� u. a, dessen berÃ¼hmte Clavierschule neu erscheinen. â��

Der zu Erfurt 1770 ge^. Nehrlich, welchen auf dem

Claviere Weimar und Kittel unterwiesen hatten, ist in

Moskau als Componist von Claviersachen und als Lehrer

vorzÃ¼glich beliebt gewesen. â•fl Rauschelbach machte

sich in Bremen einen guten Namen, SchiÃ¶ning in

Kopenhagen, F. Wolf in Wien (wo er 1813 noch RaitÂ»

ofsicier war), und ebenda ergraute Schillcr's trauter

Freund Streicher. â•fl Le F^vre, den wir in der Ta-

fel hÃ¤:ten hÃ¶her anstzen sollen, war in Prenzlou 1723

geboren, schon von K. H. Graun gebildet worden, und

glÃ¤nzte als Vorgeiger in der groÃ�en Oper zu Paris;

unseres Wissens war der groÃ�e Clovierspieler Zaver

le FÃ¶bre, der Professor am Pariser Conscrvatorium und

Pechignier's Lehrer, dessen Sohn.

Kirchenmusik.

lJortsksung.l

S. Mit Orchester.

Alsys Schmitt, Zweite Messe. VollstÃ¤ndiger Cla-

vierauszuq. â•fl Op. IÂ«S. â•fl Leipzig, Hofmeister. â•fl

2 TKlr., sÃ¤mmllichc Auflagesiimmen 5 Thlr. 8 Gr,,

die Solostimmen allein 1 Thlr. <l Gr. â•fl

DaÃ� bei einem Texte, dessen zum Theil ganz un-

musikalische Bestandtheile, Gebete, LobgesÃ¤nge, Glaubens-

bekenntniÃ�, wenig anderen Zusammenhang haben, als

den einer lithurgischen Ordnung, der gleichwohl tausend-

fach in Musik gesetzt wird, von neuer Auffassung kaum die

Rebe sein kann, ist klar. Die RÃ¼cksicht auf die Lithur-

gie theils, und theils die Notwendigkeit, namentlich im

Credo die wenigen Puncte sich nicht entgehen zu lassen,

die Â«inÂ« phantasiereichere Behandlung wenigstens zulassen,

durch die man der trockenen EinfÃ¶rmigkeit Â«ntgÂ«hÂ«n konnte,

muÃ�te gewisse stereotype Formen erzeugen, die man als

zweckmÃ¤Ã�ig, und endlich als richtig anerkanntÂ«. Man

gtwÃ¶hntÂ« sich daran, Â«in GÂ«bÂ«t um Erbarmung oft als

imposanten ErÃ¶ffnungSfatz bÂ«handÂ«lt zu sehen, man fand

in der Ordnung, daÃ� ein pathetisch bÂ«handÂ«ltes Glau-
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bensbtkenntniÃ� bei den Worten incÂ»rnstus est einen

zÃ¤rtlichen, bei crucikxuÂ« einen schauerlichen Charakter an-

nahm und bei eesurrexit hochaufjubelte; man fand selbst

eine fast theatralische AusfÃ¼hrung deÂ« ganzen Credo nicht

unerhÃ¶rt, und kaum behielt sich die Kritik einige â•fl ver-

gebliche â•fl Einwendungen gegen die gewÃ¶hnliche Auffas-

sung deS Kyrie und des <Inns nobi, pscem vor, gegen

deren gerÃ¤uschvolle Behandlung sie protestirte. In dieser

Hinsicht laÃ�t sich unsere vorliegendÂ« Messe nichts zu Schul-

den kommen. Beide SÃ¤tze sind dem Wortsinne getreu

als einfache innige Gebete genommen. Bei dem kurzen,

fÃ¼r das GleichmaÃ� des Ganzen wohl zu kurzen Kyrie

Ã¼berraschte uns nur, daÃ� nach dem ^Kriste eleison das

Kyrie sich nicht wiederholt, dessen Wiederaufnahme, ab-

gesehen von andern GrÃ¼nden, schon die Abrundung der

Form erwarten lÃ¤Ã�t. Das ganze Kyrie ist, einige ein-

leitende Tacte des Streichquartetts und einzelner ausge-

haltener TÃ¶ne sin bloÃ�en Octaven) der Himer und Trom-

peten, ohne Begleitung. Der sachgemÃ¤Ã�en Anwendung

aller OrchesterkrÃ¤fte ungeachtet, ist auch das Gloria ein-

fach und klar gekalken, wie denn Ã¼berhaupt eine der

Kirche wÃ¼rdige Einfachheit der Darstellung und mÃ¤nn-

liche Reife des Gedankens das ganze Werk charakteri-

sirt. Das Gratias wird vom Tenor und Sopran (Solo)

begonnen, vom Tenor aber, mit untermischtem Chor

allein fortgefÃ¼hrt; ungern vermiÃ�t man den fo will-

kÃ¼rlich ausbleibenden GefÃ¤hrten. Das Credo ist bis zum

iiicsriiittÂ»Â« est ganz im Unisono der Singstimmen ge-

setzt, und die dabei obwaltende gute Jniention nicht zu

verkennen. Das Jncarnatus ist ein Alksolo mit obliga-

tem Hom. dessen Partie wir einem andern Instrumente

zugetheilt sehen mÃ¶chten, der miÃ�lichen AusfÃ¼hrung we-

gen, die nur auf dem in den Orchestern noch nicht ein:

heimischen Ventilhorn gut mÃ¶glich ist. Alle Ã¼brigen

Theile weichen in der formellen Behandlung von dem

Gewohnten nicht ab, und an den Ã¼blichen Stellen wer-

den auch die Fugen nicht vermiÃ�t. Sie sind sÃ¤mmt-

lich gedrÃ¤ngt, ohne contrapunctische KÃ¼nsteleien, und

die Singstimmen mit einer Klarheit gruxpirt und aus-

einander gehalten, die die sichere und gewandte Hand

des Meisters verrÃ¤th. Nur die erste (cum Â»Â»nctÂ« s>,i-

ritii) erscheint dadurch, daÃ� die Singstimmen nach den

4 Eintritten gÃ¤nzlich absetzen, um nach mehren Tacten von

Neuem einzeln einzusetzen, und daÃ� sie eigentlich erst am

Schusse alle 4 wirklich zusammmenkommen, nicht ganz

in einem GuÃ� und Flusse, â�� Die Besetzung des Orche-

sters ist die gewÃ¶hnliche, mit Ausnahme der Posaunen.

Diese sind jedoch in einem Anhange, nebst noch einem

2ten Paare Trompeten und HÃ¶rnÂ«, als willkÃ¼hrÂ»

licht VerstÃ¤rkung beigefÃ¼gt. O. L.

i SchluÃ� sclgt.l

Â«lus BrÃ¼ssel.

>Sch:ub.i

sConclrte des Conservatoirs. â•fl Theater. â•fl Vermischtes.)

Concerte des Conservatoriums.

Am 2lsten Janu.n fand das erste der diesjÃ¤hri-

gen statt.

Wir haben uns schon einigemal Ã¼ber die Tendenz

dieser Concerte ausgesprochen. Was wir heutÂ« darÃ¼ber

zu berichten haben, ist : daÃ� Hr. Felis das angefangene

Werk mit unausgesetzten Eifer und Ausdauer zu voll-

enden sucht und mir dÃ¼rfen ihm dafÃ¼r GlÃ¼ck wÃ¼nschen.

Sichtlicheres Streben, regeres Interesse und Liebe zur

Sache, tieferes Eingehen und richtigeres VerstÃ¤ndniÃ�, so

wie freiere Beherrschung des Mechanischen â•fl dies sind

die Fortschritte, die wir im Allgemeinen und vorzÃ¼glich

an der AusfÃ¼hrung der nochbenannken Werke, bestÃ¤tigt

fanden. Diese waren: Beethoven's heroischÂ« Sympho-

nie, OuvertÃ¼re zu Anakreon von Cherubini und Men-

delÃ¶sobn's Sommernachtstraum. Drei Werke, wo sich

ein Orchester zeigen kann. Ich wiederholÂ«, die AusfÃ¼h-

rung derselben war entscheidend und bestimmt; es mar da

kein Tappen und Suchen; man hÃ¶rte und sah daÃ�

man's begriffen und verstanden hat.

Die Mendelssohn'sche OuverturÂ« war Â«in ErkigniÃ�

fÃ¼r das hiesige musikalische Publicum: denn so viel mir

bekannt, war es das allererstemal vielleicht in dem gan-

zen KÃ¶nigreiche Belgien, daÃ� ein Werk dieses herrlichen

Tondichters Ã¶ffentlich aufgefÃ¼hrt wurde. Mit inniger

Freude hat Ref. die Ueberraschung bemerkt, die sich aus

allen Gesichtern bei AnhÃ¶rung dieser duftigen, lebendigen

Tondichtung ausdrÃ¼ckte, und er rieb sich mit Wohlge-

fallen die HÃ¤nde als wohl gar am SchluÃ� manche Stim-

men mit wahrem Enthusiasmus sich erhoben und das

Werk gern noch einmal gehÃ¶rt hÃ¤tten. Die Erscheinung-

war indessen noch zu neu und eigenthÃ¼mlich in ihrem

ganzen Wesen und Form fÃ¼r das hiesige Publicum, daÃ�

sie schon durch alle Poren hÃ¤tte durchdringen kÃ¶nnen.

Der Anfang ist nun gemacht und wir hoffen den Da-

vidsbÃ¼ndlern und Ã¼brigen Lesern bald weiteres und Â«r-

fcÂ«ulichÂ«s dieser Art mittheilen zu kÃ¶nnen.

Das Uebrige des ConcerteS bot diesmal an Solo-

VortrÃ¤gen nichts Bedeutendes dar, was ErwÃ¤hnung hier

verdientÂ«. Ein Quintett auS Mozart's Onsi Kr, tutte

wurde von SchÃ¼lern der Anstalt bÂ«friÂ«digÂ«nd vorgÂ«tragÂ«n

und vom Publicum als angÂ«nÂ«hmÂ« ZugabÂ« betrachtet.

ThÂ«arÂ«r.

DÂ«m unsrigtn stehen in Kurzem bÂ«dÂ«utendÂ« Ver-

Ã¤nderungen bevor. Diese bilden schon seit einigen Mo-

naten daS allgemeine TagesgesprÃ¤ch, rvobki diÂ« PressÂ«

von jÂ«glichÂ«r FÃ¤rbÂ« nicht mindtr thjtig ist. Wir wÂ«rÂ»

dÂ«n nÃ¤mlich unsere besten SÃ¤ngÂ«r vÂ«rlieren. Albert und

R.Â«nault, diesÂ« bÂ«idÂ«n PftiKr und StÃ¼tzÂ«Â» dÂ« OxÂ«r,
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Lieblinge des Pllblicums, der Glanz und Stolz BrÃ¼s-

sels verlassen uns, um neuÂ« Triumphe und die wÃ¤rmere

Sonne SÃ¼d-Frankreichs zu suchen. Diese beiden haben

Engagements in Toulouse angenommen. Ebenso Mme.

Casimir, die Unvergleichliche, verlÃ¤Ã�t uns. Mme. Na-

than von der Pariser groÃ�en Oper gab hier einige Gast-

rollen und rechtfertigte vollkommen den groÃ�en Ruf, der

ihr vorhergegangen war, namentlich als Rachel in der

JÃ¼din und Walentine in den Hugenotten. Sie ist die

SchÃ¼lerin von Duprez und die einzige die dieser als

die seine anerkennt. Wenn auch die Stimme nicht aus-

gezeichnet genannt werden kann, so macht ihr Gesang-

vortrag verbunden mit echt classischem Spiel und vor-

trefflicher Mimik, sie zu den bedeutendsten Erscheinungen

der BÃ¼hne.

Neu waren hier wÃ¤hrend der Wintersaison: I^'esu

ilierveillLuse von Grisar, I^ucie c!e I^smmerruoor von

Donizetti, >e nÃ¤iisrage c>e >s IÂ»Â«,IÂ»se von Pilati

und Flottow, Othello von Rossini, les puritsiiis und

die Nachtwandlerin von Bellini, le brusgeur tle 1,'ro

swn von Adam; sÃ¤mmtliche Werke erfreuten sich eines

mehr oder weniger groÃ�en Beifalls; IÂ» iigÂ»rÂ»i,ie von

Clapisson, >e >,errÂ»qÂ»ier <1e IÂ» regencÂ« von Ambr.

Thomas und provs cl'uu Â«peru Â»eriu machten

Fiasco. â•fl

Vermisch tes.

Musikalische Statistik. Die Verwaltung des

hiesigen kÃ¶nigl. Conservatoirs der Musik hat in dem Ã—lÂ«-

oiteur (^ournsl oMriel) folgende curiose Facta bekannt

gemacht. Nach genauer skrupulÃ¶ser Berechnung ergab

es sich, daÃ� in dieser Anstalt wÃ¶chentlich: 106 Course

gegeben werden, welche sÃ¤mmtlich von 16 ZÃ¶glingen (mi-

â•žiioum) besucht werden und die das Total von 1684

individuellen Lectionen wÃ¶chentlich herausstellen; das

Schuljahr besteht nur aus 10 Monaten, wonack also

wÃ¤krend dieser Zeit 70,728 Lectionen in der Anstalt erÂ«

tbeilt werden. Diese Zahl dem Budget des Conserva-

toirs gegenÃ¼bergestellt, ergibt eine Summe von 30 Cen-

times fÃ¼r jede individuelle Leccion, die am Ende Â«ine

jÃ¤hrliche Summe von 4Â« Frank fÃ¼r jeden SchÃ¼ler her-

ausstellen. Es ist nun berechnet worden, daÃ� die voll-

stÃ¤ndige Ausbildung eines TonkÃ¼nstlers (eclâ•žcÂ«tiun mâ•ž-

Â«icale coin^Iete ii'nn Â»rliste) 6 Jahre (,Â»sxi,Â»um) braucht,

wonach alsÂ« dem Staate die Erziehung jedes KÃ¼nstlers

aus dieser Anstalt nur 24Â« Fr. kostet.

Es knÃ¼pfen sich hinan sonderbar komische Gedanken

und Betrachtungen.

Bei der letzten groÃ�en GemÃ¤ldeausstellung, die im

Monate September v. I. in BrÃ¼ssel statt fand, gewahrte

man zwischen zwei groÃ�en SchlachtgemÃ¤lden eine Lein-

wand, die im Kataloge mit â•ž^potkvuse cle Kln-srt" be-

zeichnet stand. FÃ¼r Musiker ist es immer wohlthuend,

Â«ine solche Huldigung, die seiner ganzen Kunst gilt, dar-

gebracht zu sehen, und dies besonders von der Maler-

kunst, deren Adepten gewÃ¶hnlich sehr anti-musikalisch sind

oder es doch ossectiren.

Die RÃ¤uberbraut von RiÂ«s ist unlÃ¤ngst in tiner

franzÃ¶sischen Uebersetzung auf dem Theater zu LÃ¼ttich

gegeben worden. Diese Oper hat dort nur einen sucees

ci'estinie erhalten.

In Gent hat die Socicte ij'encnursgement <IÂ«z

beuux Â»rts eine goldene Preismedaille (Werth 30Â« Fr.)

ausgesetzt fÃ¼r das beste 8s!ve mstrr.

Der bekannte Componist und Violinsxieler TÃ¤glichs-

beck aus Hechingen war hier um ein Concert zu geben,

das aber nicht zu Stande kam.

Die berÃ¼hmte SÃ¤ngerin Frl. SabinaHeinefetter

ist feit zwei Monaten hier. Der allgemeine Wunsch,

sie auf der BÃ¼hne in einer ihrer glÃ¤nzenden Rollen zu

sehen, ist leider bis jetzt noch nicht in ErfÃ¼llung gegan-

gen. Sie trat in zwei Eoncerten auf und lieÃ� in eini-

gen Arien von Bellini und Paccini ihre noch immer

jugendlich frische Stimme, schÃ¶nen edlen Vortrag und

ausgezeichnete Methode bewundern. Sie hat seitdem diÂ«

HauptstÃ¤dte Belgiens besucht und ist Ã¼berall auf diÂ«

glÃ¤nzendste Weife empfangen werden.

Ch. Eichler.

Vermischtes.

LiÃ�t's Reise durch Ungarn war ein Triumphzug.

Ueberall hinterlieÃ� er reichliche Gaben. Seinen Geburtsort

Prayding, wo er am 22. Oct, l geboren wurde, besuchte

er aucb und wies da eine Summe zur Erbauung einer Orgel an.

Die Stadt Oldenburg ernannte ihn zum EhrenbÃ¼rger. â•fl

*,* Die Direktion des San Carlo Theaters in Neapel

hat jetzt eine Gesellschaft Adeliger Ã¼bernommen, die von dem

KÃ¶nig 60,<XM Ducatcn ZuschuÃ� erhalten. Dem bekannten

Impresario Barbaja hat der KÃ¶nig seine Privilegien ent-

zogen. â•fl

Sur UnterstÃ¼tzung der ausgewanderten Polen in Pa-

ris wird jetzt eine Oper gegeben, die nur von Dilettanten

gesungen, und auch von einem Dilettanten componirt ist.

Die FÃ¼rstin Czartoriska steht an der Spitze des UnternehÂ«

mens. â•fl

*,* Eine Zeitung berichtet, daÃ� â��dramatische Sympho-

nieen", wie sie Bertisz in Paris componire, nichtÂ« neues

wÃ¤ren; ein Russe Strouskoi habe schon vor einer Reihe

Jahren eine Ã¤hnlicheâ•žAbadonna" geschrieben und aufgefÃ¼hrt,â•fl

*,* Von dem mus. Schriftsteller I. d'Ortigue in Pa-

ris ist eine Brochure â•žHu tkektrÂ« ItÂ»I!eâ•ž et Â»ur Â»ou iâ•ž-

stuence Â»ur >e Ã�vÃ¼t mu5iÂ«>I frsn^siÂ»" erschienen.

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wochenUich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SL Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â»Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ«

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Bedruckt bei Jr. Â«Ã¼ckmann in ?e>k,ig.I

Hinzu eine Beilage von F. E. C. Leuckart in Breslau.
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Seb. Bach'S geistig, Nachkommenschaft (Kortsesg.,- Berichte au6 PÂ«iÂ«, - TÂ°gc!>uch. -

. erwogen wai gegen ihn zeugen kÃ¶nnte, ist diesÂ« Leipziger Cantor

eine Erscheinung Gottes: klar, doch unerklSrbar.

Zelter Ã¼ber Bach.

Sebastian Bach's geistige Nachkommenschaft.

iJortse^ung.)

Bon Sebastian'Â« SÃ¶hnen kommen wir nun zu sei-

nen fremden SchÃ¼lern. Der treffliche Kirchencvmponist

Tobias Krebs aus Heichelheim (l. 169Â« â•fl17S8) hatte

in Weimar schon unkÂ« Walther (dessen musikalisches

Lexikon, auf Draud's Bibliothek gebaut, der Grundbau

deS Gerbtr'schen ist, wie schon oben angefÃ¼hrt) studirt,

ward Organist in BÃ¼ttstedt, und darf nicht mit dem

gleichfalls Sebastian'schen SchÃ¼ler Ludwig Krebs aus

Buttelstedt (l. 1713â•fl1780) vermengt werden, von dem

das (somit ganz unstatthafte) Sprichwort ging: man

habe im Bach nur Einen Krebs gefangen. AllerÂ»

dings stand diesÂ« Altenburgische Dom-Organist als Or-

gelspieler noch Ã¼ber Tobias, dagegen als Tonsetzer unter

ihm; wÃ¼rdigt ZÃ¶glinge hinterlieÃ� er in seinem Sohne

und Amtsnachfolger Gottsried (gest. 1803), und in

Stieler aus Bernsbach bei Schneeberg, welcher alS

Cantor zu Zwickau in hoher Achtung stand.â•fl Johann

Schneider auS Oberlauter bei Coburg (l. 1 702 â•fl

Â«77?) hatte auch in Saalftld beim Capelldirector Rein-

mann, in Berlin bei Grass und bei K. H. Graun stu-

dirr, und war als LeipzigÂ« Organist, wiewohl an Â«inÂ«

andern, nÃ¤mlich an der Nikolai-Orgtl, ein wÃ¼rdiger Vor-

gÃ¤nger des gleichnamigen Obermeisters im Orgelspiele').

Der seiner Zeit berÃ¼hmtÂ« Gothaische Capellmeistn

StÃ¶lztl aus GrÃ¼nstÃ¤dtel bei Schwarzenberg (l. 1690

â•fl1749) wird zwar von Rochltb als ein SchÃ¼ler Se-

bastians betrachtet, kann dies aber wohl nicht im vollen

Wortsinne gewesen sein, da er, nur um Ã¶ Jahre jÃ¼nÂ»

') Ich bemerke hierbei, daÃ� auch beide berÃ¼hmtÂ« BrÃ¼der

MÃ¼ller einen gleichnamigen Zlmtivorfahren gehabt haben,

nÃ¤mlich Georg MÃ¼ller, welcher alt der erste bekannte

Organist der Rikoloikirche zu Leipzig I4S0 vorkommt.

ger als Bach, dennoch sehr jung schon Â«inen groÃ�eÂ»

Namen Â«rwarb; man darf bahÂ« wohl ehÂ« an ein (viel-

leicht gar gegenseitiges?) Berathen denken. StÃ¶lzel'S

Bater war in Halle von dem nachmaligen ZittauÂ«? Or-

ganisten Moritz Edtlmann gebildet, und zur AnnahmÂ«

des Schulmtistn-AmtÂ«s in DorfstÃ¤dtel nur durch Spe-

kulation auf den Silberbau bewogen worden; denn seinÂ«

MusittundÂ« war bÂ«deutend. Aus dessen UntnrichtÂ« ging

nun dÂ«r Sohn zunÃ¤chst nach Schneeberg zu Kuhnau'S

trefflichem SchÃ¼ln, dÂ«m Cantsr Chr. Umlauft, dann

nach GÂ«ra zum Captlldirector Emanutl KÂ«gel, dtssen

Sohn Ludwig Heinrich hinwiederum StÃ¶lzel'S SchÃ¼ler

und Amtsnachfolger ward. Nachdem nun StÃ¶lzel auch

noch bei Melchior Hoffmann in Leipzig studirt, langÂ«

Italien bntist und 3 JahrÂ« in Prag privatisirt hattÂ«,

wurdÂ« er 1718 der Geraischen, 1719 der Gothaischen

Capelle vorgesetzt, in welchÂ« Â«r auch Â«lS GeigÂ« seinen

Bruder Christian Heinrich zog, und die Â«r zu der schÃ¶n-

sten BlÃ¼the entfaltetÂ«; sein â•žMusenbng" war (1723)

die erste in Gotha aufgefÃ¼hrtÂ« Oper. Da n abÂ« gÃ¤nz-

lich vor der Zeit alterschwach und kindisch ward, so fand

sein noch grÃ¶Ã�erer Nachfolger Georg BendÂ« diÂ« CapÂ«llÂ«

nicht in der besten Verfassung. StÃ¶lzel'S kanonischÂ«

MissÂ« wurdÂ« erst 1820 wieder, alS Â«in klassisches Werk

â•fl und seinÂ« FuqÂ«n 1832 neu herausgegeben, wie denn

schon seine Zeit ihn zu dÂ«n besten Metstern zÃ¤hltÂ«. Dn

starkÂ« BtrlinÂ« Organist Joh. Ringk (dÂ«n man nicht

mit KittÂ«l's SchÃ¼ler Rink veiwechseln darf) und Emst

Friedrich Wolf haben sichnlich bei ihm gelernt; ob auch

des Letztem Bruder Emst Wilhelm, bleibt ungewiÃ�. Der

durch seinen â•žTriumph deÂ« ErlÃ¶strS" btkannt gewordenÂ«

Wilhelm auS GroÃ�enbehringen bei Langensalza (l. 1735

â•fl1792) mar durch seine Operetten, Kirchen- und ClaÂ»

viÂ«rstÃ¼ckÂ« allgemein beliebt, und starb als Capellmeistn zu

Weimar. Zu seinem liÂ«derlichen Bruder Friedrich stand
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er gewissermaÃ�en in Emanuel Bach's VerhÃ¤ltnisse zu

Friedemann. Denn gleich diesem gehÃ¶rte Friedrich unter

die grÃ¶Ã�sten Genien in der Musikwelt, und lieferte schon

im 9ten Jahre Doppelfugen, welche der competente Te-

lemann bewundern muÃ�te; er brachte es aber in der Welt

nicht weiter, als zum BrÃ¼ckenvorsteher in Kahla an der

Saale. Bei Wilhelm dagegen studirte selbst die, in

Deutschlands Dichterhaine unvergeÃ�liche, hochherzige Anna

Amalia von Weimar, deren Name hier genÃ¼gt, den

Satz. Eben so der nachmalige F. Lobkowitz'sche Capell-

meister RÃ¶ster aus Prag, den man nicht mit dem

groÃ�en Orgelvirtuosen RÃ¶sler zu Plauen verwechseln darf,

der durch seine Operetten, Svmphonieen und Quartetten

sich ganz Deutschland's Liebe erwarb, seine Melodie

â•žFreude, Schwester edler Seelen" selbst andere Welttheile

durchdringen sah, und meist zu Eisenberg am bÃ¶hmischen

Erzgebirge weilte.

Kaspar Vogler aus Arnstadt (l. 1698â•fl1765)

gilt fÃ¼r einen der grÃ¶Ã�sten Orgelspieler Deutschlands,

setzte auch viele OrgelstÃ¼cke, ChorÃ¤le, Opern u. s. w., und

starb zu Weimar als BÃ¼rgermeister und Hoforganist.

Nicht minder fruchtbar war sein trefflicher MitschÃ¼ler

Gerber aus Wenigenehrig bei Sondershausen (l. 1702

bis 1775), lieÃ� jedoch aus zaghafter Bescheidenheit nur

wenig drucken. Er stand unter allen SchÃ¼lern Seba-

stian's diesem im Variiren der ChorÃ¤le am nÃ¤chsten, hatte

auch bei Jrrgang und Eckold studirt, belehrte u. A. auch

Oeftger, und war, wie nach ihm sein Sohn und

SchÃ¼ler, HofsecretÃ¤r zu Sondershausen. Dieser Sohn

Emst Ludwig aber (l. 1746â•fl1819), der sich zwar auch

in ChorÃ¤len u. a. Kicchensachen brav zeigte, ist uns doch

am rÃ¼hmlichsten bekannt durch sein mit eisernem FleiÃ�e

gesammeltes Lexikon der TonkÃ¼nstler, welcheÂ« bei allen

empfindlichen MÃ¤ngeln doch immer noch die Hauptfund-

grube fÃ¼r Freunde der Musikgeschichte bildet. Keiner

der erwÃ¤hnten MÃ¤ngel dieses trefflichen (nur zu korpu-

lenten) Werkes dÃ¼rfte durchgreifender fein, als Gerber's

Annahme, daÃ� Walther, auf dessen Lexikon er haupt-

sÃ¤chlich fuÃ�te, die ganze UibliotKeeÂ» c>Â»5sicÃ� desDraub,

auf welche hinwiederum Walther sein GebÃ¤ude errichtete,

gekannt und benutzt habe. DieS war aber irrig; bei

Walther kommt von den zahllosen Notizen, die Draud

noch in seinem Anhange gab, durchaus nichts vor,

und ich habe mir daher aus diesem â•fl Ã¼berhaupt selten

zu sindenden â•fl Anhange das Gecber'sche Lexikon fÃ¼r

die Ã¤lteren Zeiten Ã¼beraus hÃ¤usig vervollstÃ¤ndigen kÃ¶nnen.

Der Culmbach'sche und spÃ¤ter k. dÃ¤nische Capellmci-

ster Scheibe, Sohn eines Orgelbauers in Leipzig und

1708 geboren, hatte sich zu Sondershausen meist schon

ausgebildet, als er noch Sebastian's hohem Unterricht

suchte, hat auÃ�er Cantaten, Oratorien, Concerten u.s.w.

besonders Â«inÂ« Menge beliebter Svmphonieen (mehr un-

seren OuvertÃ¼ren Â«ntsprÂ«chÂ«nd) geliÂ«fÂ«rr, begrÃ¼ndetÂ« in

Hamburg 1>7ZÂ« unter dem Titel des â•žkritischen Musi-

kus" Â«ine der ersten musikalischen Zeitschriften, und blieb

bis zum TodÂ« 1776 in hohem Ansehen. Er vollendetÂ«

die Bildung des spÃ¤ter zu besprechenden Ei nickÂ«.

Gotthilf ZiÂ«gler, am Halleschen PÃ¤dagogium

angestellt, war der erste Lehre seines Neffen Gott lieb

Ziegler, der 17U2 einem Cantor in Pulsnitz geboren

war, noch in Halle viele Concertsachen fÃ¼r dasiges <Ã¼oÂ»e-

gium ,nâ•ž5!cmn schrieb, sich aber hauptsÃ¤chlich als CanÂ»

didat in Dresden durch Unterricht und Berathung von

Heinichen, Pisendel, WeiÃ� und Petzvld ausbildetÂ«, und

seit 1727 Organist zu Quedlinburg war.

Zu Sebastian's trefflichen und liebsten SchÃ¼lern gÂ«Â«

hÃ¶rtÂ« â•žVater Doles", wie Mozart, Naumann u. a.

ihm befreundete jÃ¼ngere Meister ihn zu nennen pflegten.

Dieser liebenswÃ¼rdige, in seiner Bescheidenheit der FemÂ«

minder bekannt gewordenÂ«, auch nicht eben hoch-genialÂ«,

aber grÃ¼ndliche Meister war 1715 zu Steinbach bei

Ruhla geboren (folglich ein Landsmann des um die LitÂ«Â«

ratur der ChorÃ¤le verdienten Geraischen Superintendent

und Prof. Avenarius), ward 1748 in Freiberg Cantor,

rÃ¼ckte â•fl indem man sein Probewerk dem des Emanutl

Bach vorzog â•fl 1756 nach Harrer's TodÂ« in SebaÂ»

stian's Stelle ein, und starb tief betrauert von fast zahlÂ»

losen SchÃ¼lern und seinen MitbÃ¼rgern 1797. Im

Fache der Motetten ist er Â«iner der beliebtesten Meister

geblieben; er lieferte aber auch treffliche ChorÃ¤le, PsalmÂ«,

Cantaten und Lieder, groÃ�entheilS ungedrucktcs EigenÂ»

thum seiner lieben Thomasschule. Wie Rom durch AlÂ»

legri, Baini und Baj, wie Venedig durch Hasse's Mi-

serere, das Martini fÃ¼r den Triumph aller Kirchenmusik

erklÃ¤rte â•fl, wie Dresden von Palestrina, Hasse, SchÃ¼Â»

rer, Galuppi, Naumann und Schuster') fÃ¼r bestimmtÂ«

TagÂ« ihre stehende Musik haben: so gab auch DoleS

eine solche Leipzig in seinem Neujahrsgesange: â•žIm An-

fang war's auf Erdenâ•fl"; ob aber dieser nach 1813

noch in Anwendung gekommen, ist mir nicht bekannt.

Mit Palestrina theilte er die Abneigung gegen die FugÂ«,

als eine Naturwidrigkeit. Auch sein Sohn, der Jurist

Or. Johann Friedrich zu Leipzig, hinterlieÃ� (1796) gutÂ«

Sonaten, Lieder u.s.w.; der genannteste seiner SchÃ¼ler

aber ist jedenfalls der noch in Leipzig lebende ehrwÃ¼rdigÂ«

Hofrath l)r. Rochlitz, dem als Beurthciler, ErklÃ¤rer

und ErzÃ¤hler die Musikwelt so viel verdankt- An der

Ausbildung dieses 1776 in Leipzig geborenen Mannes

hatte jedoch auch Hiller wesentlichen Antheil, â•fl Sehr

ehrenwertke Meister waren ferner: der zu Naundorf bei

Freiberg geborene Eisleben'sche und seit 1799 Freiberg'Â»

sche Cantor Fischer (l. 1751 â•fl 1821), der von seinen

vielen Kirchcnwerken fast keines drucken lieÃ�, und der

') Heber Dresdens stehende Musiken behalte ich mir nSÂ»

here Nachrichten vor, deren sie gewiÃ� nicht minder werlh sind,

als jene zu Rom.
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noch spÃ¤t der Lehrer ward fÃ¼r HÃ¤rtung aus Ringltben

in ThÃ¼ringen (geb. 1792), welcher seit 1L24 der Musik

des Regimentes Prinz Marmilian vorsteht, daher, frÃ¼her

in Freiberg, jetzt in Dresden wohnt, und sich hier um

die Ã¶ffentlichen Eoncerte hÃ¶chst verdient gemacht hat, wie

er denn auch hÃ¼bsche MÃ¤rsche u. s. w. setzte und geschickt

arrangirt. HiernÃ¶chst der AltenburgischÂ« und seit 181 i

GÃ¶rlitzÂ« Cantor DÃ¶ring; der Dessauische Buch- und

MusikalienhÃ¤ndler Tuch, welcher 1768 in Gera gtbo-

Â«n und auch SchÃ¼ler von Gruner und RollÂ« war; end-

lich der SuhlauischÂ« und spÃ¤ter Weimarische Cantor

Rembt, den auch schon Sebastian unterrichtet hat.

Diesem kam als Contrapunctist und fruchtbarer Compo-

nist sein Sohn Ernst (zu Suhl geb. 1749 und als

Organist gest. ILIO) mindestens gleich, und war der

Lehrer des berÃ¼hmten NordhÃ¤user Organisten Willing

auÂ« KÃ¼hndorf bei Meiningen (l. Â«755 oder 175k â•fl

1807), der auch beim Zwoller Nicolai studirte, und in

dem zu Ellrich 1730 geb. Bifchoff einen wÃ¼rdigen

SchÃ¼ler zog. Diefer, gebildet schon frÃ¼her vom eigenen

Vater, ward Eantor zu Franken Hausen, spÃ¤ter zu Hil-

besheim, lieferte zwar auch Lantaten, Lieder u. f. w.,

ist aber am bekanntesten durch Anstellung der ersten

groÃ�en deutschen Musikfeste; denn im KlÂ«inÂ«rn be-

grÃ¼ndete sie eigentlich Saupe in Glauchau; (f. u.) Noch

in Frankenhaufen unterrichtetÂ« Â«r auch HÃ¤rtung (s.o.)

im ClaviÂ«rspiÂ«lÂ«.

(gortsttzung folg!,)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

2.

?Â°Ke5tre 6e I'Op6rs comique.

Erste Borstellung von I>Â» KUÂ« <Iu Regiment, komische Oper

in S Acten von den HH. de Saint Georges und Bayard,

Musik von Donizetti.

In ditstm StÃ¼ck gilt's Fluchen und SchwÃ¶ren â•fl

man liebt das jetzt. UnserÂ« Soldatm habÂ«n htutzutage

mitunter treffliche Manieren; sie verstehen sich so leidlich

auf Orthographie und fluchen nur bei besonderÂ«Â» schickli-

chÂ«n GelÂ«gÂ«nheiten. Es ist wahr: zur Zeit des Kaiser-

reichs war die militairische Bildung noch Â«in wenig an-

ders als jetzt, namentlich hatte man'S zu Â«inÂ« nicht ge-

ringen Fertigkeit gebracht in der Kunst .... sich todt

schieÃ�en zu lassen. Doch will ich damit nicht sagen, daÃ�

wir nur im Geringsten hierin RÃ¼ckschrittÂ« gemacht hÃ¤t-

ten; wir sind vielmehr noch etwas weiter gegangen und

haben mit der Kunst zu sterben nur Â«twaS mehr Lebens-

art verbinden gelemt. â•fl Doch genug Ã¼ber diÂ« miliÂ»

tairischÂ« AÂ«sthÂ«tik! â•fl Ich michlÂ« den Pedanten nieder-

schieÃ�en sehen, der dies Wort erfundm!

DiÂ« Oper versetzt uns mitten unter Krieger und Lor-

beeren. ES handelt sich um Â«in Regiment, welcheÂ« einÂ«

Tochter hat; ich sage: eine einzigÂ« Tochter Â«in Regiment

ganz fÃ¼r sich allein! Der Sergeant Sulpice hat si< nÃ¤m-

lich auf dem Schlachtfelde gefunden, verlassen in Â«inn

WiÂ«ge mit Â«inem Briefe von dem Capitain Robert, ih-

rem Vater, der siÂ« einÂ« gewissen Marquise Brakenfeld

empfiehlt. Sulpice weiÃ� wie billig die Marquis, nicht

zu finden und steckt, mir nichts dir nichts, Kind und

Brief in seinen Tornister, in der Absicht, Â«inÂ«S odÂ« das

cmdÂ«rÂ« gelegentlich an seine Adresse abzugeben.

Es sind 15 Jahre vergangen, da kehrt Sulpice mit

seinem Regiment nach Tyrol zurÃ¼ck. Wie Â«r sich im

Lager als Kindermuhme ausgenommen, erfÃ¤hrt man nicht,

kurz, das MÃ¤dchen ist unter den Fahnen aufgewachsen

Eine reizendÂ« BrÃ¼nette, vertraut mit dem Pulverdampfe

und der Sprache der Kanonen, durchlÃ¤uft siÂ« diÂ« Rtihen

deÂ« Regiments mit dem TÃ¶nnchen auf der Schulter

und schenkt jedem ihrer VÃ¤ter Enthusiasmus und Brannt-

wein ein. Man muÃ� nÃ¤mlich wissen, daÃ� Sulpice sich

Mitarbeiter angeschafft, mit denen Â«r in Gemeinschaft

die Kleine gefangen; deshalb nennt sie sich Maria, die

Tochter des Regiments. Die zÃ¤rtlichen VÃ¤ter zollen ihr

der zur Jungfrau herangereiften Tochter, Â«in lebhafteres,

aber nicht minder nines Interesse. Die kleinÂ« Marke-

tendnin lÃ¤uft keine Gefahr verfÃ¼hrt zu werden, dazu ach-

ten sie ihre VÃ¤ter zu sehr; man hat ihr nur den Schwur

abgenommen, keinen Gatten auÃ�er den Reihen deÂ« 21.

RegimnrtS zu wÃ¤hlen. Jupiter aber lacht der SchwÃ¼re

dÂ«r Liebenden sowohl als der Marketenderin.

Als Maria nÃ¤mlich eines TageS HaselnÃ¼sse am

Rande eines Abgrundes pflÃ¼ckt, gleitet siÂ« auS und fÃ¤llt

und ist in Gefahr eineÂ« schrecklichen TodeS zu sterben,

da ist aber im Augenblicke gleich ein junger Tvroler bei

der Hand, um siÂ« in seinen Armen aufzufangen und

zu retten. DiÂ« Beiden fÃ¼hlÂ«n natÃ¼rlich, ergriffen von

dieser ungestÃ¼men Begegnung, gleich diÂ« glÃ¼hendste Liebe

fÃ¼r einander. DaS Regiment begiebt sich zum Leidwe-

sen der Liebenden gerade wieder auf den Marsch, denn

der Goquelot des Herrn von Balzac sagt sehr wahr:

man gebrauchte damals fÃ¼rchterlich viel Menschen sowohl

als Schuhe. Tonio, so heiÃ�t der junge Tvroler, ist un-

klug genug, den franzÃ¶sischen Truppen zu folgen. Um

Marie zu gewahren, schleicht er unaufhÃ¶rlich in ihrer

NÃ¤he herum. Man ergreift ihn als Spion, und will

ihn natÃ¼rlich gleich Â«rfchieÃ�en. Es versteht sich von selbst,

daÃ� Marie dazwischen kommt, daÃ� sie erklÃ¤rt, siÂ« vnÂ»

dankÂ« ihm daÂ« LÂ«ben, liebe ihn uns wolle ihn, hol' mich

der â•fl, heirathen. Bei dieser ErÃ¶ffnung wird daÂ« ganze

Regiment wieder Vatn, vÂ«rzÂ«iht Marien und erlaubt

ihr, ihren Lebensretter zu lieben. Aber der Schnur!

der Schwur! â•fl â•žWelcben Schwur?" fragt Tonio. Man

Â«klÃ¤rt ihm die von Marien eingegangenÂ« Verfluchung,

, keinen Mann auÃ�er den Reihen dÂ«S Regiments zu hei-
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rathen. Alsogleich ist ToniÂ« so pfiffig, sich anwerben zu

lassen.

Einige Tage nach diesem Vorfalle greift Sulpice zu-

fÃ¤llig eine deutsche Dame auf, welche die lÃ¤cherliche Ein-

bildung hat, die franzÃ¶sische ArmeÂ« zu fliehen, als od sie

fÃ¤hig sein kÃ¶nnte, sie nicht zu respectiren. Sie nennt

sich. Es ist die Marquise Brakenfeld, dieselbe an wel-

che der Brief des Eipitain Robert adressirt ist. Bei

dem Namen Robert verwirrt sich die Marquise und er-

kennt Marien fÃ¼r ihre Nichte an. Die Marketenderin

wird auf das SchloÃ� Brakenfeld gefÃ¼hrt. Ihre Lage

Ã¤ndert sich damit, nicht aber ihre Liebe zu Tonio, dem

Retter ihres Lebens, und zu dem 21. Regiment, ihrem Vater.

Nach einigen Monaten wird Marie, nvlens vnleos

zum FrÃ¤ulein geworden, von der Marquise angehalten,

einen vornehmen Herrn zum Gatten zu nehmen, den sie

nicht einmal gesehen hat. Noch immer liebt sie Tonio

und doch willigt das MÃ¤dchen mit energischem, ent-

schlcsscnem Charakter ein. â•fl Begreift man das? â•fl

Maria will eben den Contract unterzeichnen (ihre VÃ¤ter

haben sie sonach auch Schreiben gelehrt) als sich Trom-

mellÃ¤rm hÃ¶ren lÃ¤Ã�t. Das Regiment rÃ¼ckt an. Tonio

hat sich hurtig und geschwind die Lieutenants-Epauletten

verdient und wagt um Mariens Hand zu werben. Ver-

Ã¤chtliche ZurÃ¼ckweisung von Seiten der edlen Dame.

KrÃ¤ftige Erwiederung des armen Lieutenants: â•žAch! Sie

Â«erschmÃ¤hen mich! Wohlan! So wissen Sie denn, daÃ�

ich im Besitz des Geheimnisses von Mariens Geburt bin!

Sie sind nicht ihre Tante, denn Sie haben nie eine

Schwester gehabt. Sie sind ihre Mutter! Ich habe

Beweist und werde sie verÃ¶ffentlichen! Der Lapitain Ro-

bert â•fl â•fl" â•žSchweig, UnglÃ¼ckseliger! Entehre mich

Nicht! Ich willige in Alles!" â•fl â•žNun! wohlan Ma-

ria! Willst du meine Frau sein?" â•žJa! zum Donner-

wetter!" â•fl â•žHurrah!" ruft das Regiment, â•žTonio,

wir sind dein Schwiegervater! Gewehr beim FuÃ�! Tret^

ab!" â•fl Die Parade ist aus. â•fl

Die Musik zu diesem StÃ¼ck, eine Nachbildung der

Operette: die SennenhÃ¼tte von Adam, hat man wenig-

stens zum grÃ¶Ã�sten Theil schon in Italien gehÃ¶rt. Hr.

Donizetti hat, wie es scheint, an den Erfolg der Auf-

fÃ¼hrung nicht eben viel gewagt. Die Oper ist eint von

dÂ«ntn, mit man ihrer bti Gtschick und Gewandthtit 2

Dutztnd in Â«inem Jahre schrtibtn kann. Der Autor der

â•žLucia" und â•žAnna BolenÂ«" hat aber sehr Unrecht ge-

than, eine so schwache Produktion auf dem '1'K<!Ã¼tre ,Ie

IÂ» Lourse in dem Augenblicke auffÃ¼hren zu lassen, wo

die Aufmerksamkeit des kunstliebenden Publicums durch

die groÃ�en kostspieligen Vorbereitungen schon gespannt

wurde. Auf keinem Fall kann sie sich Â«ines bessern ErÂ»

folgÂ« erfreuen als seine Oper: les Klsrt^n, ja wir wageÂ»

nicht zu entscheiden, ob er nicht noch ungÃ¼nstiger fÃ¼r

den Componisten sein kÃ¶nne. â•fl Wer ein Werk per IÂ»

tsmi, schreiben will (wie die Landsleute deS Hm. Doni-

zetti sagen) muÃ� sich hÃ¼ten, ein Werk per ls tsuie (Hun-

ger) zur Welt zu bringen.

iSchiut folgt.)

Tagebuch.

Februar.

Den 26. â•fl Hamburg. Don Juan. Mab. Fischer-Ach-

ten, Donna Anna als erste Gastrolle. â•fl

Den 27. â•fl Paris. Unerwartet starb hier in seinem Â«7.

Jahre Jules Godcfroy, ein junger Componist, von dem

noch vor Kurzem die Op>r â•ž>Â» OKssÃ¼e Ko)Â»le" gegeben wor-

den war. â•fl

D,n 27. â•fl Hamburg. Orgelconeert von Ferd. Vo-

gel in tnr Jacobikirche. Von Compositiooen des Concert-

gebers kamen u. A eine Concertsymphonie und eine tragische

Romanze fÃ¼r Orgel vor, â•fl

Den 29. â•fl Dresden. Concert des blinden ClarinettÂ»

spielers Wohllebe. â•fl

MÃ¤rz.

Den 4. â•fl Dresden. Im Concerte, das hier alljÃ¤hrlich

die kÃ¶nigl. Capelle fÃ¼r die Armen gibt, lieÃ�en sich alle Nota-

bilitÃ¤ten der Stadt hÃ¶ren: Lipinski, Tichatschek, FÃ¼rstenau mit

Sohn, Zezi, Vestri, Kretzschmer, LewÂ«, die Irls. Man und

Botgorschek. ^>

Den 5. â•fl Leipzig. isres Abonnementconcert: Ouv. zu

Elisa von Cherubini. â•fl Arie von Donizetti (Frl.

SchloÃ�). â�� Coneert f. Violine, componirt und gespielt von

Hrn. C, Eckert, â�� Arie aus Figaro (Frl. SchloÃ�). â�� Va-

riationen f. Fagott von F. A. Kummer (Hr. G. H. Kum-

mer, Kammermusikus aus Dresden). â•fl Symphonie Nr. S.

von F. W. Kalliwoda. â•fl

Den 7. â•fl Dresden. Concert der FlÃ¶tenspielcrinneÂ»

Geschwister DÃ¶ge. â•fl

Den 8. â•fl Darmstadt. Zum Vortheil dcs Pirscher'-

sch>n Ehepaars wurde hrule zum erstenmal Weber'Ã¶ Lberon

gegeben. â•fl

Den Â». â•fl NÃ¼rnberg. Concert des FlÃ¶tenspielers Con-

certmeister Ritter aus Berlin. â•fl

Die verehrlichen Abonnenten erhalten mit dicscr Nummer

die IXte unserer muf. Beilagen, enthaltend:

â•žEigene Bahn" von I. N Vogl, comp, von Julie v. WeÂ»

denau, geb. Baroni Cavalcabo,

â•žDie RheinmÃ¶ve" Gedicht v. H., comp, von Ferdinand

Hill er, und

â•žHauptmannÂ« Weib" und â•žWeit, Weit!" Gedichte nach

dem Englischen des R. Burns, comp, von Robert

Schumann. â•fl

Â«Â°n d. neuen Aemchr. f. Mustl erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern ,u einem halben Bogen. - Preis des Bandes vÂ°Â»

Â« Nummern mit musikalischen Beilagen 2 2hlr ,S Gr.. ohne musikalisch. Beilagen 2 Thlr. U Gr. - Abonmment nehm"'

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<gjÂ«l>ru>kl i>c> Jr, RÃ¼jmsnn in
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Â«US Emstthal (welches an Hohenstein stÃ¶Ã�t) nahm bei

Tag Unterricht im Satze, hat ihn aber wohl nie in AnÂ»

wendung gebracht, und fehlt daher in unserer Tafel.

Sie zeigt dagegen den Schleitzer Hoforganisten Ebhardr

(geb. zu Hohenstein 177Â«), der sich durch theoretischÂ«

Werke, Missen u. a. KirchenstÃ¼cke auszeichnete; den Glau-

chauischen Organisten Soupe (geb. zu Wechselkurs 1764),

welcher sich nicht nur als Knabe schon mit Compositio-

nen und spÃ¤ter als Orgel- und Claviervirtuose auszeich-

netÂ«, sondern auch â•fl wenn gleich nicht in Bischoffs

grÃ¶Ã�erem MaÃ�stabe â�� zuerst die MusikfestÂ« in Deutsch-

land aufgebracht hat, und Â«817 starb; endlich Tag's

eigenen Neffen Traugott Tag aus Hohenstein (l. 177Â«

â•fl 18Z9), Â«elcher sich unter Hilter und Schicht in Leip-

zig vollends ausbildete, Cantor seit 1803 in Jessen und

seit 1805 zu Glauchau war, aber von seinen nicht eben

zahlreichen grÃ¼ndlichen Werken noch wenigere in's Pu-

blicum gebracht hat. Sein Vocal-Gloria, welches all-

jÃ¤hrlich in Glauchau auf offenem Markte das neue Jahr

begrÃ¼Ã�t, ist ein wahrhaft kÃ¶stliches Werk.

Der insbesondere durch theoretische Werke und als

Contrapunctist bekannte Port mann aus Lichtenau bei

KÃ¶nigsbrÃ¼ck (l. 17Z9 â•fl 1798) starb alÂ« Cantor zu

Darmstadt, wo er auÃ�er Schneider und Haas auch

Wagner'n bildete, der 1772 daselbst geboren war, eben

da als Capellmeister wirkte, und schÃ¶ne Kammer-, auch

BÃ¼hnenstÃ¼cke geliefert hat. Zu den klassischen KirchenÂ»

setzern aber zÃ¤hlt man, am entschiedensten wÂ«gÂ«n seiner

Offertorien, den EttenheimmÃ¼nsterischen MÃ¶nch und Bi-

bliothekar Haas aus Offenburg (l. 1735 â•fl 1791); er

soll feine Studien bei einem Keifer (freilich nicht je-

nem Hamburgischen, welchen Hasse noch bis zum TodÂ«

fÃ¼r das grÃ¶Ã�ste musikalische Genie erklÃ¤rte, das je die

Erde getragen) begonnen haben, und vollendete sie beim

Abte Vogler. Georg Abc. SchneidÂ«Â« endlich, geb.

1770 in Darmstadt, gest. 1839 in Berlin, begann im

hessischen Militair als Oboist, war zum Theil auch in

Reval, meist aber in Berlin und zwar zuletzt als kÃ¶n.

Capellmeister und Generalmusikdirektor der Garden an-

gestellt, und hat sich in fast allen Zweigen der Musik

versucht, das Bedeutendste aber in Concertsachen fÃ¼r

Blasinstrumente, auf deren mehren er Meister war,

geleistÂ«.

lgortsigung folgt !

Franz LiÃ�t.

Noch angestrengt von einer Reihe von 6 Concerten,

die er in Prag wÃ¤hrend eines 8tZg!gen Aufenthaltes gab,

kam Hr. LiÃ�t vorigen Sonnabend in Dresden an. Kaum

mag Â«r irgendwo sehnsÃ¼chtiger erwartet worden sein, als

in der Residenz, wo Clavierspiel und Claviermusik vor allem

Â«liebt wird. Montag gab Â«r Concert; dÂ«r Saal war

glÃ¤nzend und von den Vornehmsten der Gesellschaft, auch

von mehren Mitgliedern der kÃ¶nigl. Familie besucht. AllÂ«

BlickÂ« hafteten auf die ThÃ¼r, wo der KÃ¼nstler eintreten

sollte. Zwar sein Bild ist vielfach verbreitet und das von

Kriehuber, der sein Jupiterprofil am schÃ¤rfsten gefaÃ�t,

ein hÃ¶chst treffliches; aber der JupiterjÃ¼ngling selbst inter-

essirt doch immer noch ganz anders. Man spricht viel

von der Prosa jetziger Tage, von Hof- und Residenzluft

und Eisenbahngeist, aber es komme nur ein GÃ¶ttlicher,

und wir lauschen andÃ¤chtig auf den innem Knieen jeder

seiner Bewegungen. Wie nun erst bei diesem KÃ¼nstler,

von dessen Kunstwunderthaten schon vor zwanzig Jahren be-

richtet wurde, dessen Namen man immer neben deÂ» bÂ«,

deutendsten zu hirÂ«n gewohnt war, vor dem sich wiÂ«

vor Paganini allÂ« Parteien verneigten und auf einen AuÂ»

genblick versÃ¶hnt schienen. So rief ihm denn die ganze

Versammlung bei seinem Eintritt begeisternd zu, worauf

er anfing zu spielen. GehÃ¶rt hatte ich ihn schon

vorher; aber es ist etwas anderes, der KÃ¼nstler einem Pu-

blicum, oder Einzelnen gegenÃ¼ber, â•fl auch dÂ« KÃ¼nstln ein

anderer. DiÂ« schÃ¶nm hÂ«llÂ«n RÃ¤ume, der Kerzenglanz,

die geschmÃ¼ckte Versammlung, dies alles erhÃ¶ht die StimÂ»

mung des Gebenden wie der Empfangenden. Nun

rÃ¼hrte der DÃ¤mon seine KrÃ¤fte; als ob er daÂ« Publi-

cum prÃ¼fen wollte, spieltÂ« Â«r Â«rst gleichsam mit ihm,

gab ihm dann Tiefsinnigeres zu hÃ¶ren, bis er mit sei-

ner Kunst gleichsam jeden einzeln umsponnen hatte, und

nun das Ganze hob und schob, wie er eben wollte.

Diese Kraft, ein Publicum sich zu unterjochen, es zu he-

ben, tragen und fallen zu lassen, mag wohl bei keinem

KÃ¼nstler, Paganini ausgenommen, in so hohem Grade an-

zutreffen sein. Ein Wiener Schriftsteller hat LiÃ�t'n, in

einem Gedicht besungen, das aus nichts als auÂ« den

einzelnen Buchstaben deÂ« NamenÂ« angehÃ¤ngten BeiwÃ¶rtern

besteht; das Gedicht, geschmacklos an sich, hat aber seiÂ»

Richtiges; wie aus einem WÃ¶rterbucht, in dem wir blÃ¤t-

tern, rauschen uns wie dort die Buchstaben und Begriffe,

so hier die TÃ¶ne und Empfindungen dazu entgegen. In

Secundenfrist wechselt Zartes, KÃ¼hnes, DuftigeÂ«, TolleÂ«:

das Instrument glÃ¼ht und sprÃ¼ht unter seinem Meister.

Ueber alles dieses ist schon hundertmalÂ« gesprochen wor-

den, und die Wiener namentlich haben dem AdlÂ« auf

alle mÃ¶gliche Weise beizukommen versucht, durch Nach-

fliegen, mit Stricken und Heugabeln und Gedichten.

Aber man muÃ� das hÃ¶ren und auch sehen, LiÃ�t dÃ¼rfte

durchaus nicht hinter den Eoulissen spielen; Â«in groÃ�Â«Â«

StÃ¼ck PoÂ«sie ginge dadurch verloren.

Er spieltÂ« und accompagnirtÂ« das Concnt vom An-

fang bis zum SchluÃ� ganz allein. Wie Mendelssohn

Â«inmal die Idee gehabt haben soll, Â«in ganzÂ«Â« Concert

zu componiren mit OuvertÃ¼re, GesangstÃ¼cken und andÂ«Â»

rem ZubehÃ¶r (man kann die Idee getrost verÃ¶ffentlichen zur

Benutzung), sÂ« gibt auch LiÃ�t sein Concert ziemlich immer
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allein. NurMad. SchrÃ¶der-Devrient trat noch auf, weit und

breit wohl die Einzige, die in solcher NÃ¤hÂ« sich zu behaup-

ten weiÃ�. E< war der ErlkÃ¶nig und einige kleine Lieder

von Schubert, die sie im Vereine sangen und spielten.

Vom Eindruckt zu sprechen, den der auÃ�erordentliche

KÃ¼nstler in Dresden gemacht hat, so kenne ich den Bei-

fallsthermometer des dortigen Publicums nicht genug,

um darÃ¼ber entscheiden zu kÃ¶nnen. Der Enthusiasmus

wurde ein auÃ�erordentlicher genannt; freilich der Wiener

schont seine HÃ¤nde unter allen Deutschen wohl am we-

nigsten und hebt sich in AbgÃ¶tterei wohl gar den ge-

schlitzten Handschuh auf, mit dem Â«r LiÃ�t zugeklatscht.

In Norddeutschland, wie gesagt, ist das anders.

Dienstag frÃ¼h reiste LiÃ�t nach Leipzig. Von seinem

Auftreten daselbst das nÃ¤chstemÂ«!. R. S.

Lieder und GesÃ¤nge.

<Zkortse>>mg.)

I. Fr. Aittl, Sechs Lieder. â•fl Op. 4. â•fl Wien,

bei DiabeUi u. Comp. â•fl 1 Fl. CM. â•fl

Der Comxonist wurde uns zuerst durch eine Sym-

phonie bekannt, welche diesen Winter im Gewandhaus-

concntÂ« aufgefÃ¼hrt und sehr beifÃ¤llig aufgenommen wurde,

ein Umstand, der uns mit mehr PrÃ¤tension an die PrÃ¼-

fung dieses Liederheftes gehen lieÃ�, als Â«s bei dem Op. 4.

eines uns unbekannten Componisten der Fall gewesen

sein wÃ¼rde. Wir bekennen die Befriedigung unserer

Erwartungen im Ganzen. Ungleichheit des Wecthes der

einzelnen GesÃ¤nge, (bei Sammlungen Ã¼berhaupt, und

Liederheften insbesondere, fast ein notwendiges Uebel)

scheint auf Verschiedenheit der Zeit, in der sie entstan-

den, hinzudeuten. So mÃ¶chten wir namentlich Nr. 6,

â•ždas stille Land", fÃ¼r einÂ« emendirtÂ« frÃ¼here Arbeit hal-

ten. Das StÃ¼ck kommt erst in der zweiten HÃ¤lftÂ« in

den rechten FluÃ�, wÃ¤hrend Â«in Â«twas unsicherer und stei-

fer Anfang, die fingerÃ¼dungartige BaÃ�figur bei den Wor-

ten â•žschon wÃ¶lkt sich uns der Abendhimmel", und der

Ã¶fterÂ« Wechsel des ZeitmaÃ�ts auf Â«inen frÃ¼heren Ursprung

hinzudeuten scheinen. Am wenigsten wollte uns das

â•žLied auf dem Wasser zu singen" erwÃ¤rmen. Jeden-

falls ist daran nicht eine Erinnerung an F. Schubert s

Composition, mit der diese in der Behandlung gar keine

Ã—hnlichkeit hat, schuld. Man kÃ¶nnte von der MelodiÂ«

sagÂ«n, sit kÃ¶nnt durch diÂ« Btgltitung sehr gehoben wer-

den, und von dieser, sie kÃ¶nne bei inttrtssantn Melodit

sehr gut wirken. So geschieht es auch anderwÃ¤rts oft.

Einer verlÃ¤Ã�t sich auf den Andern, und am Ende sind

beide verlassm. Desto unbtdingtÂ« mÃ¼ssm wir â•ždas tobtÂ«

Hnz" (von Hosch,ck), ,,diÂ« Spinnnin" (von PischÂ«l),

â•žFrÃ¼hlingsahnung" (von Uhland) und das â•žStÃ¤ndchen"

(v. I. Paul) lobÂ«Â«. Das letztere namentlich macht, zuÂ«

mal als An- und EinfÃ¼hrer der Ã¼brigen, den freundlich-

sten Eindruck, und gewinnt fÃ¼r das Ganze, wÂ«nn auch

die kritischÂ« Gewissenhaftigkeit nicht umhin kann, auf die

etwas triviale Begleitung im Ritornell und den ersten

TactÂ«n des Liedes, hinzudeuten. â•fl Wir sehen weitem

Gaben des Componisten mit FrÂ«udÂ« Â«ntgÂ«gÂ«n. â•fl

<SÂ«tsexung solzi.) ^Â»

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

(SchluÃ�

I.Â» Klle <Iu Regiment von Donizetti.

Die Musik ist also gÃ¤nzlich eine von denen, welche

weder Autor noch Publicum emstlich nehmen, Sie hat

Harmonie, Melodie, rhythmischÂ« EinschnittÂ«, Jnstrumenral-

und Vocal-Combinationen â•fl kurz, es ist, wenn man

will, Musik, aber keine neue Musik. Das Orchester ver-

schwendet seine Kraft in unnÃ¼tzem LÃ¤rmen, die hetero-

gensten RÂ«miniscÂ«nzen jagen sich in einer und derselben

Scene und der Styl des Hrn. Adam wechselt mit dem

des Hrn. Meyerbeer. Das beste davon sind nach mei-

ner Meinung diejenigen Stellen, welche Hr. Donizetti

seiner italienischen Partitur fÃ¼r das l'KeÃ¤tre I'OpeÂ»

comique zugefÃ¼gt hat. Ein kleiner Walzn, welcher als

Zwischenakt dient und Â«in Trio, von dem man schon vor

der AuffÃ¼hrung sprach, gehÃ¶ren dahin; Â«S fehlt ihnen

weder an Lebhaftigkeit, noch an FrischÂ«. â•fl Das FinalÂ«

des Â«rsten Actes hat kÂ«inÂ« Â«ntschiÂ«dÂ«nÂ« Form. EinÂ«

PhrasÂ« in der RollÂ« dÂ«r Marie im zweiten Act ist gut

entworfen, die Zeichnung ist Â«ltgant. Von dn OuverÂ»

iure will ich lieber schweigen. Hr. Donizetti kÃ¼mmert

sich hÃ¶chst wahrscheinlich wÂ«nig um diÂ« Kritik und daran

thut Â«r sehr Unrecht. DaS Publicum liebt nicht, daÃ�

man es so vomehm abspeist, wie leicht kann Â«s in der

FolgÂ« Â«in gewissenhaft gearbeitetes Werk fÃ¼r ein Seiten-

stÃ¼ck der Nachahmung nehmen, diÂ« man ihm zuerst auf-

tischte und so den Tadel auf ersteres werfen, das lÂ«tztÂ«>

reS allnn vnditntÂ«.

Bald, schtint Â«s, wird man nicht mehr sagÂ«n kÃ¶nÂ»

nen: les tkeÃ¤tres hriqueÂ« <le ?iiri,, sondern: lÂ« tbeÂ»Â»

lrÂ« hriczues 6e N. VÂ«mÂ«tti; denn auÃ�er den Opern:

Is Ã¼lle Â«IÂ» Regiment, IÂ« Usrt^n und !e Vuc Â«I'^llÂ«

hÃ¶ren wir von dem italienischen Meister I.ucis Â«ii I^s-

mermoor, I'^vge 6e biisiclÂ» und Â«inÂ« noch unbtkanntÂ«

komischÂ« Oper alle fÃ¼r die franzÃ¶sischen BÃ¼hnen geschrie-

ben. Hr. Donizetti scheint es in dn That auf Â«inÂ«

Ãœberschwemmung abgesehen zu haben. In den Zeiten

seiner hÃ¶chsten BlÃ¼the hat dÂ«r Componist dÂ«s Tell, dÂ«S

Tancred und des Othello trotz seiner groÃ�en Fruchtbar-

keit, unserer ftanzÃ¶sischen Oper nur vier WÂ«rkÂ« Ã¼bnlasÂ»

sÂ«n, MÂ«yÂ«rbeer in Â«inÂ«m ZÂ«itraumÂ« von 10 Jahren nur

zwei, und Gluck hinterlieÃ� dem 1Â°KeÂ»tre cle l'overÂ» nur
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sechs groÃ�e Partituren, die FrÃ¼chtÂ« seines ganzÂ« langen

Lebens. Freilich sind sie auch fÃ¼r die Unsterblichkeit ge-

schrieben !

Ich frage, was wÃ¼rde Hr. Donizetti sagen, wenn

Hr. Adam vier italienische Theater auf einmal mit neuen

Opern, die er aus dem OKÂ»Iet, krvsorit, Reginc, vi-ssÂ»

Â»eÂ»r, IÂ» Keine ll'un ^nur und dem ?iclÂ«lÂ« Lerger ge-

schmiedet, versorgen wollte?

Was die andere Oper des Hrn. Donizetti, les KlsrÂ»

tvrs, betrifft, so wird sie im l'KeÃ¤tre cle >'<>>>6rs ganz

bedÃ¤chtig wiederholt. Das Gedicht stammt in directer

Linie von Polveucte von Corneille, wurde dann von Hrn.

Romani arrangirt, hierauf von Adolph Nourrit umgear-

beitet und endlich von Hrn. Scribe Ã¼bersetzt und der fran-

zÃ¶sischen BÃ¼hne angepaÃ�t. Das ist Poesie, die klar sein

muÃ� wie FtlsqueUwasser nach diesem dreimaligen Filtri-

ren. Man sagt, daÃ� die Musik des Hrn. Donizetti im schÃ¶-

nen und groÃ�artigen Style geschrieben und mit nichts zu ver-

gleichen sei, was er bis jetzt gemacht. MÃ¶g' es wahr sein! â•fl

Man versichert, daÃ� Hr. E. Monnais die Vesta! in

von Spontini bald wieder auf die BÃ¼hne zu bringen

und die Rolle der Julia der Madame Stoltz und die

des Pontifex Hrn. Abjard zu geben beabsichtige. Eine

vortreffliche Idee, dieses Meisterwerk wieder wÃ¼rdig in's

Leben zu rufen. DaS Publicum, durch AuffÃ¼hrung

der Martyrs wieder an das rÃ¶mische Eostume geÂ»

wÃ¶hnt, wird um deswillen diese antike Oper mit desto

grÃ¶Ã�erem Beifall aufnehmen und die Verwaltung der

groÃ�en Oper dÃ¼rfte hÃ¶chstens Â«inen zu groÃ�en Erfolg

befÃ¼rchten. â•fl

Ich freue mich, dem Director des '1n6Â»tre cle Is

Nensisssnce Hrn. Joly, ankÃ¼ndigen zu kÃ¶nnen, daÃ�

Hr. Kastner, mÃ¼de im Hafen QuarantÃ¤ne zu halten,

die offene See wieder genommen habe. Er hat eben

Â«ine groÃ�e deutsche Oper beendigt nach einem Buche des

I>r. Schilling, welche bald in Stuttgart unter Direktion

Lindpaintncr's, in Cassel unter der Spohr's und in

CarlÃ¶ruhÂ« unter der von StrauÃ� aufgefÃ¼hrt werden

soll. In letztgenannter Stadt wird er, um seine Musik

geltend zu machend, einen Tenoristen haben, wie man ihn

selten hÃ¶rt, der Weber und Beelhoven versteht, der ein

eben so tÃ¼chtiger Musiker als vortrefflicher Mensch ist,

und den man in Paris sobald nicht vergessen wird.

Hr. KÃ¤stner kann sich glÃ¼cklich schÃ¤tzen, denn der Teno-

rist ist Hr. Haitzinger. â•fl H. Berlioz.

*,* Schwerin, den 9ten MÃ¤rz. â•fl DiÂ« bÂ«rÂ«its in

diesem BlattÂ« erwÃ¤hnte nÂ«uÂ« groÃ�Â« Oper â��die Obotriten"

(Dichtung von Ehr. Dehn, Musik von P. LÃ¤ppÂ«) ist

am gestrigen Abende untÂ«r Mitwirkung dÂ«r berÃ¼hmten

Agnts Schebtst, wtlchÂ« wegÂ«n Krankheit der Dem. Gnnb,

die umfangreichÂ« PartiÂ« der Mechtild in wenigÂ«Â» Ta-

gen Â«instudirt hatte, auf viÂ«lÂ«s Verlangen, zum

4ten Male binnen t4 Tagen bei gedrÃ¤ngt vollem Haust

zur AuffÃ¼hrung gekommen. Ein fo gÃ¼nstiger Erfolg hat

selbst die kÃ¼hnsten Erwartungen Ã¼bertroffen und es lÃ¤Ã�t

sich daher der Oper das bestÂ« Prognostiken fÃ¼r das Aus-

land stÂ«Uen. Dichter und Eomponist wurden bei der Â«r-

stÂ«n AuffÃ¼hrung 3 Mal, und bei der 2ten abermals ge-

rufÂ«Â«; Agnes Schebest, derÂ«n TheilnahmÂ« an der AuSÂ»

fÃ¼hrung des neuen Tonwerkes am besten fÃ¼r dÂ«n Werth

dtsstlben sprÂ«chÂ«n mag, Â«rhiÂ«lt nach beendigter BorstelÂ«

lung vom Garde-Hautboisten-Corps Â«inÂ« Nachtmusik, auf

diÂ« siÂ« durch Anstimmung dÂ«S Â«greifenden VaterlandsÂ»

liebes aus dem Finale der OpÂ«r antwortetÂ«. DaÃ� Â«S

an KrÃ¤nzen und Gedichten im Theater nicht gefehlt

hatte, versteht sich von selbst. â•fl

Leip,ig, den 20sten. â�� Ueber LiÃ�t'S Concertt

hier behalten wir uns ausfÃ¼hrlichen Bericht vor. DaS

erste war vorigen Dienstag, das zweite wird nÃ¤chstÂ«

Dienstag stattfinden. Vielleicht gibt der ganz auÃ�Â«r-

ordÂ«ntliche KÃ¼nstln noch Â«in drittes. â•fl

Vermischtes.

Die KlstdoÂ«!Â« Ã¶e, I^Istnoges Ã¶e ?isno von FetkS

und Moscheles, die bei Schlesinger in Paris erscheint, wird

bald fertig sein, sie enthÃ¤lt auch EtÃ¼den der meisten jetzt in

Paris lebenden Pianisten. â•flHr. Zimmermann, Professor

am Conservatoire in Paris, hat ebenfalls eine grÃ¶Ã�ere ElaÂ»

vier â•žLÂ»c?clÂ«pe<jie 6u ?isâ•žiÂ»te" bei Troupenas erscheinen

lassen. Der erste Theil heiÃ�t: >I6lt>o<le elementsire er com-

plÃ¶te 6u?iÂ»no, der zweite: IVI^lnode 6u perserlionneivent

(eine Auswahl klassischer StÃ¼cke), der dritte enthÃ¤lt einen

l'rnilÂ« Â«j'Ksrivvme, Â«Â°u contrepoint et <ie fugue etc. Das

Ganze kostet gegen 4Â« FrcS. â•fl

*,* Ihre kÃ¶nigl. Hoheit die Frau GroÃ�herzogin von

Mecklenburg-Schwerin, geborne Prinzessin von PreuÃ�en, hat

dem Pagen-Informator Dehn als Dichter und dem Hvf-

musikus Lappe als Compvniften der Oper â•ždie Obotriten"

jrdcm eine werthvolle goldene Uhr nebst Kette als Ã¤uÃ�ere AnÂ»

erkennung ihres schÃ¤tzcnswerthen TalenteÂ« zustellen lassen. â•fl

*,* Bei Colbourne in London ist unlÃ¤ngst ein Heft Lieder

und Balladen der Prinzen Albert und Ernst von Coburg

erschienen; jener ist der Gemahl der KÃ¶nigin Victoria, letzte-

rer Erbprinz. Die Uebersetzung in's Englische hat RichardÂ»

soÂ», der Uebersetzer mehrer KÃ¶rner'schen StÃ¼cke, besorgt. Das

Heft enthÃ¤lt 14 GesÃ¤nge auf 42 Seiten. â•fl

*,* Zum Unterricht in Musikschulen ist in Paris erschie-

nen â•žI^'slplisdet musicÂ»! el <ZrÂ»v>n>Â»ire pl.ilksnooili^uÂ«"

von Don Salvador Daniel in BourgeÂ«. â•fl

Von d. neuen Seitscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmÂ«,

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

^ iÂ«Â°druÂ«t d.i sr. Â»Ã¶ckÂ»Â«nn u,Â«,ip,ig., (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. S.)
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*. Ein FlÃ¶tist, SchulÂ« FÃ¼rstenau'Â«, wÂ«lchÂ«r bneits

zwei JahrÂ« im Orchester angestellt war und sich an meh-

reren Orten mit gÃ¼nstigem ErfolgÂ« Ã¶ffentlich hÃ¶ren lieÃ�,

wÃ¼nscht unter angemessenen Bedingungen eine StellÂ« im

In- oder AuslÃ¤nde. Darauf Reflectirende werden gebe-

ten sich wegen nÃ¤herer Auskunft in portofreien Briefen

gefÃ¤lligst an den Verleger dieseÂ« Blattes wenden zu

wollen.

Im Verlage von L. I^eucKsrt in Ã¶reslsu er-

Â»ckeinen binnen Xursem:

Drei

in AlusUc gesetzt kÃ¼r cken vierstimmigen lÃ¼kor; mit

Legleitung cker Orgel, 2 Violinen, 6ontrÂ»KÂ»Â»s unck

A?oÂ«Â»unen (unodligÂ»t) von

FANÂ«Â«, Kitter von ^ezf/^^eck.

?reiÂ» IÂ« Â«gr. â•fl 1 Â«onv. Â«IÃ¼,Â»e.

^Ile AkÂ»Â»iKÂ»lieo- unck LucKKÃ¤rickluogen vekmen Ã¶e-

Stellungen dierms Â»n.

Im VerlÂ«Â«Â« von ^ <?. F/<?Â«Â«HcÂ«Â»^ in ZÂ»Â«kÂ«Â«

,ing nÂ»cn,ter>en6e treg^IIedÂ« IilrÂ«KÂ»?iiÂ»AIitÂ«IKÂ»Â»

llril ersclnenen un<i 6nrcli Â»IIÂ« KluÃ¼ilcslieii- uÂ»ck LucK-

I>Â»Â«6IuÂ»Ã�ea bssieken:

IT Â»Ii N, V. (Vom-k!Â»pellmeiÂ»ter). Ã—lesse 2Â»r

keierlieken Lonseorstion unck IntKronisstion ckes

Herrn 1<eop olck, Â«rsken von 8ecklnitÂ«Iiv,

IiÃ¼rst-Ã¶iscKok von Lreslsu. ?Ã¼r 4 Lingstimmen

mit Â«rekester. ?reiÂ» Ã¤ KtKlr. --- S ?l. 24 Â«r.

, Â«rÂ»ckuÂ»ie (^ckjutor in ovportunitstikus)

kÃ¼r 8oprÂ»n, ^lt, 1'enor, Ã¶sss, Orgel unck l?ontrÂ»-

KÂ»Â»s. Okkertorinm ^esn ckuioiÂ» memoriÂ») kÃ¼r

soprsn, ^lt, 1'enor, Ã¶Â»sÂ», Orgel unck OÂ«ntrÂ»dÂ»sÂ»;

mit villicÃ¼krlicker Legleitnng von 2 OlÂ»rinetten

in Â» unck 2 UÃ¶rner. ?re!s 8 Â«gr. Rk Â«r.

VrÃ—er, ZLÂ» Drei Â«rÂ»cknÂ»lien kÃ¶r SoorÂ»Â»,

41t. 1'enor unck Â»Â»Â»Â«. ?r. 12 Â«gr. â•fl S4 Â«r.

HÂ»KlNÂ»NI>, V. ^. IT. Â«esse kiir 8Â«

prÂ»n, ^lt, 1'enor, LssÂ», 2 Violinen, ViolÂ», ?IÃ¶te,

2 k!IÂ»rinetten, 2 Horner, 2 1'rompeten, ?Â»nlcen,

?osÂ»unen Â»ck libitum) Violoneelle, U^s unck

Orgel. (In8timmen.) ?r. 2^ KtKIr.^4rl.3Â«r.

M?Â» Ã¼. VeutÂ»Â«KÂ«AlesÂ»Â« 5Ã¼r 8o-

pr,n, ^>t, 1'enor, vÂ»sÂ» nnck Orgel. 1 KtKIr.4Â«gr.

-Â° 2 k>'l. S Â«..

IiÂ»LÂ»Â«K, O. VÂ»tÂ«rvn,er, kÃ¼r Sopr,n,

^It, 'kenor unck Â»Â»Â«. Â« Â«gr. â•fl 27 Xr.

â•fl â•fl, Klotette: â•žDer Herr ist mit uns" kÃ¼r

8oprÂ»n, ^It, 1'enor unck LÂ«Â«. S Â«gr â•fl 2? Xr.

VlÂ«I>tÂ«r, H. 2vel religioÂ»Â« Â«eÂ»Snge:

â•žVolÂ»t Â«viÂ» Â»ine metÂ» etv." nnck â•žrZrKÃ¶re miok,

wenn ick rnke eto." kÃ¼r Â«vel 1'enor- nnck Â«vei

LÂ»,Â»-8timmen, mit ?iÂ»nokorte ocker Orgel Ã¶Â«glÂ«iÂ«

tung. (?Â»rtitur unck 8timmen.) Op. 12. IS Ogr.

1 ?l. 12 Â«r.

Von Â«em Â»K Â«iner 6er KerÃ¼KmtÂ«t<;n XircKen-OompÂ«-

niÂ«en Â»nerkkiinten I>omcÂ»oeÂ»meiÂ»tÂ« Â»^Â«Â«Â«?Z>iÂ»

dÂ«k ,in6 nÂ»Â«dÂ»teliemÂ«le UÂ«Â«IlieUene VerKe in

<jem5Â«IdeÂ» Verlobe erÂ»ckieÂ»Â«n:

GeKllÂ»KeI, ^s, tjnktnor Hvmnl Vesper-

tinl ^ <?Â»nto, ^>tÂ«, 1'enorÂ«, Â»Â«Â«Â«, Viottni 2,

ViolÂ», Â«bot 2, Â«ornl 2, Â«lsrinl 2, 1'vmxÂ»ni,

LontrÂ»-SÂ«Â«Â»Â« et OrgsnÂ«. 1 KtKIr. 8 ÃŒgr. â•fl

2 ?I. 24 Â«r.

, kkvmuns: â•žVeni Â«restor 8pirltÂ«s.

^ 4 VoeiKuÂ», 2 Violini,, Viol,, 2 Oboi,, 2 Oorni-

duÂ», 2 OlÂ»rini,, l'vmpsniÂ», OontredÂ«Â»Â« et Or-

gÂ»no. 1 KtKIr. â•fl 1 ?l. 48 Â«r.

, Okkertorinm in ^ ^ 4 Vor-ibnÂ», 2 ViÂ»-

liniÂ», Viol,, 2 vbois, 2 r,gottiÂ». 2 Oornibns, Vio-

lluo et Â«rgÂ»no. 1 Â»tklr. â•fl 1 r>. 48 Â«r.

, Okkertorium in O 6e >poÂ»toliÂ», ^ 4Vo-

eibuÂ», 2 Violini,, ViolÂ», 2 OboiÂ», 2 l?lÂ»rini,,

l'vmrulnis, Violone et OrgÂ»no. 1 KtKlr. 4 lÂ»gr.

2 ?I. S Â«r.

, ?Â»Â»lm: â•žHerr unser Oott, viÂ« groÂ«Â«

bist cku", kiir 4.>lii,merstimmen. 1KtKlr.4Ogr.

â•fl 2 rl. Â« Â«r.

, vre! veiiinge kÃ¼r 8oprÂ»n, ^lt, 1'enor

unckÂ»Â»Â»,. I, Â»ekt. 8 Â«gr. ^-26 lir.

â•fl â•fl, kÃ¼r4MnnerÂ»timmen. 2Â» kiekt. IvÂ«gr.

^-4SÂ«r.

, AliÂ»,Â» onÂ»ckrÂ»geÂ»imÂ»llÂ», K> ?Â»rtitur.

1 Ktlllr. â•fl 1 ri. 48 Â«r.

, kÃ¼r 4 3ingÂ»timmen unck Orgel, in (eln-

Â»einen Stimmen). 1 Ktdir. I ?l. 48 Â«r.

â•fl â•fl, mit Legleltuvg von LlÂ»Â«inÂ»trumenten.

2 Â»tklr. 4 Â«gr. S rl. S4 Â«r.

â•fl â•fl, Â»eginÂ» eoeli, kÃ¼r 2 viÂ»eÂ»nt, ^It, 1'enor

unck LÂ»Â«, 2 Vioiinen, VrstseKe, 2 Oboen, 2 Nor-

ner, 2 l'rompeten, ?Â»uken, ViÂ»!Â«Â» unck Orxrl

18 Â«gr. 1 ?i 21 Â«r.
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Â«ur geneigtsu LeacKtuog smpfaklen.

8Â« eben ist ersckienen:

Â«Â«Ter Â»<>aiRTatS

â•žvnenckliek grosÂ» I8t Vottes IlulÃ¼ unck

KlsvKt"; kÃ¼r vier Lingstimmen mit OrcKester-Le-

Ã�leitnnA eomponirt von

â•žXedst einem Â»m LeKIusse beigefÃ¼gten, lelodt un>

terlinieKeukieu kexte Â«um Kebrsuod bei Â»nÃ¶ern

KircKIivden?eierliÂ«KKeiten".

Â«p. 8. ?rÂ«8 1 Ktdlr.

MrÂ«Â«kÂ«Â«, VerlÂ»,; von ^

Der Â«lurcd Â»eine srÃ¼keren Werke rÃ¼kivlickst beksnnte

Komponist, bst suck Kier Â«iecker Â»eiÂ» voÂ»Ã¼glirkeÂ» Oom-

positionsl'slellt beÂ«skrt, uncl Â«iie I.iterstnr cker Xir-

Â«Ken Â»I^lusiK ckurck ein Â«ekr Â»ckstiensvertkeÂ« Werk be-

reiekert. Zecke lnlusikslien- un6 LucKKsockluog nimmt

Lestelluvgen Kiersuf so.

8o eben ist in Ã¶smburg Â»uk Xosten Â«leÂ« Verfsssers

Â»um Â»nÂ«Â»eKUÂ«Â«Â«UeKÂ«Â» I>Â«dtt in

miision bei 1'rÂ»IRtHVÂ«llÂ» in Â»-

Â»ckienen un6 Â«lsselbst, so Â«ie in slleo solickev Usn<I-

lungen in Ksden:

von

IN Â«vei ^btkeiiuogen. ?r. 8 Vlllr. netto.

!>em K!Â»Â»IKer >vir>> Â«lie KscKricdt genÃ¼gen: ,,Â«l s Â« Â»

Â«ler Verfasser in diesem Werk Â«lsÂ» 8tuÂ«l!um

unck Â«Iie KÃ¼nstleriscKe LrksKrung Â«eines

gsnÂ»en Gebens uieckergelegt Kst".

v!e VloUn-KuartetteÂ»

von

in einer neueÂ», Â»uÂ»geÂ«Â»KIteo, uock correoten

PartiturusZsde.

Ittn2srt'Â» unÂ«i LeetKoven', Violin > <Zâ•žÂ»rtetten

Â»iu<i in l?Â»rlitur, ^Â«lie Â«ieÂ» Lrsteren vollstsuilig in gleick-

toriuiger Xnsgsbe, uoÂ«I Â«lie lies I^etstereo in ungleicken

?,rmÂ»ten onÂ«l nur mit ^iisnskme Â«IeÂ» eilften, Op. 9Ã—.

I?'-,Â«Â«Â») ersckienen, von Â«jenen Ã¶Â»vÂ«ln's Â»ber ist nur

ein Kleiner I'Keil in ?Â»rtitur vor etÂ«Â« 30 bis 40 ZsKren

iu ?sris Â«u Â«iemlick KoKem ?reis KersnsgeKommen, unÂ«t

nickt mebr regelmÃ¤ssig im IrlusiKKsnckel, Â»onckern nur

Kier un6 ckÂ» Â»uf snti<znÂ»riÂ»ekem Wege voek Â»u beiiekeu.

Ltellt Â«ick nun mm 8tuckium unÂ«l Â»um I^seKIesen

Â«Iss LeckÃ¼rfnisÂ» nsek ?srtitur Ausgaben von clen Wer-

Ken unserer ersten Kleister immer mekr Kersus, Â»o Â«irck

es um so fÃ¼klbsrer, 6Â»Â»Â» gersÃ¤e UÂ»vÂ«In'Â», ckeÂ« 8eKÂ«pÂ»

ferÂ» Â«lieser tZusrtettKlusiK, 84 LoinpoÂ»itiooen Â«e<lÂ«r

vollstsoitig noek Â»elbÂ»t in einer Â»orglAtigen ^uÂ»Â«Â»KI in

?srtiturÂ»<ZestÂ»It Â»ugÃ¶ngliok Â»in6. Von vielen Seiten

Â«lÂ»2u Â»usgekorclert, Ksbe ick miek ckeskslb entseklossev,

ckiesem Klsngel Â»bÂ»ukelten, unck eine ?Â»rtiturÃ¼ckitiÂ«u

cker Ã¶Â»vÂ«t n'sekeo Quartetten im ?Â«rmÂ»te Â«ler UoÂ»Â»rt'-

scken unter usckstekenckeo Reiliogungen Â»u versnÂ»

Â»tslten.

^ntsvgÂ» jeÂ«leÂ» KlonstÂ» ersckeint in meinem Verlsge

eins dieser (jusrtetten in Â»snder susgeststteter ?srtitur

fÃ¼r 6en mÃ¼ssigev ?reiÂ» von 15 8gr. vm jeckock eine

voek Â»oklfeilere ^oseksmiog mÃ¶glick 2u msckeo, Â»iÂ»

sollen LuKÂ»cribenten, wenn sie sicK Â»ur XbosKme eineÂ»

gsnien ZsKrgsvg, von Â»Â«Ã¶lf KlonstÂ» Lieferungen verÂ»

KinlllicK mscben, Â«Lesen fÃ¼r 6en ?reiÂ» von vier 1Â°KÂ»lern

erkslteo. ?Ã¼r Zsvusr, ?ebruÂ»r unck KlsÂ» lÂ»ufenÂ«len

ZsKreÂ» Â»in6 rlie Nummern 1. 2. 3. (06ur, V-llur unck

?-inoII) bereitÂ» eriekieneÂ»; ?1r. 4. (LÂ»Â»ckur) KeKncket

Â»iek unter Â«ler ?resse.

Klsn Ksnn in jecker Â»oliÂ«lev Hsockluog suf Â«liesÂ« ^us-

gsbe Â»ubscribireu, un6 Â«lie Â«Ire! ersten Nummern Â»o-

gleick in Lmpfsng nekmen. Berlin, im KlsÂ« 1840.

2k?. I>Â«Â«rÂ«ntÂ».

In meinem Verlsge ersckeint ^ntsng ^pril von

Kamsnee et Ltncke vour le ?iÂ»no. Oeuvre 28.

4Â«. ri. i. oÂ«.

Vssselbe Â«u vier llSnÃ¤en Â«ngerivktet von LÂ»rl

LÂ»ernv.

Ick ersucke meine geekrtev Herren <?esckÃ¤ftsfreunÂ«ie,

mir IKre gefÃ¤lligen Ã¶estellimgen scdnell Â«IurcK Hrn.

klofmeister Zukommen 211 Isssen, um Â«iieselben von

Kier Â»uÂ» prompt Â»nÂ«i gleick^eitig eÃ¶eeluiren Â»u KÃ¶nnen.

Wien, Â«!. 9. Â«sÂ» 1840.

8o eben ersckien in Ooinmission bei ZuI. Wuncl er

in l^eipÂ»!^:

ZUÂ»rÂ»eImei', 12. Vier Iiiecker kÃ¼r eine

8infÂ«timme mit LegleitunK ckeÂ» I?kte. Vp. i?.

?r. 1Â» Â«r.

Ven 13. Â«SrÂ« 184Â«.

(Vrdrxckl bÂ« Je. RÃ¼ckÂ«, ann IÂ» <kll>t>s.)
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cb, Bach'S geistige Nachkommenschosr iFvrisegg.' ^ Kirchenmusik ,Jcr!sesg,>. â•fl AuS Jena u. Leipzig. â•fl Tagebuch. â•fl VermischieS.

Wcr einem groÃ�en Meister mit Ernst und Studium nachstrebt, wird kein Fopist

und seine EigiMhÃ¼mlichkeit wird stetÂ« durchbrechen: denn kein Geist gleicht dem

andern und jeder nÃ¤hrt sich aus einem andern Naturleben und Kunstclcment. Ja

tvin recht TÃ¼chtiger vermag auf einen einzigen Meister zu schwÃ¶ren.

Â«. d. Kunstblatt.

Sebastian Bach's geistige Nachkommenschaft.

lIcrtsepung,,

Der fruchtbare Componist Steg mann aus Dres-

den (l. 175tâ•fl1326) dirigirte lange die HamburgÂ« BÃ¼hne,

fÃ¼r die er auch fleiÃ�ig fetzte, und starb in Bonn. â��

Besonders viele GesÃ¤nge lieferte Eras aus Hosterwitz

bei Dresden (l. 1756â•fl182?) feit 1793 Pfarrer zu Wa-

chau bei Radeberg. â•fl Eine vorzÃ¼glich starke Ausbreitung

dankt Homilius'ens Nachkommenfchaft dem ckltern

Weinlig, Cantor zu Dresden, wo er 1743 als

BÃ¼rgermeisters - Sohn geboren war und schon auf der

Schule beliebte Cantaten schrieb. In Leipzig, wo er

besonders Ballete setzte, ward er 1767 der erste Orga-

nist der reformirten Kirche, ging aber als Organist 1773

nach Thorn, 1780 zur Dresdener Frauenkirche, wurde

1785 seinem Lehrer substituirt, und rÃ¼ckte bald in das

Cantorat ein, das er, allgemein verehrt, bis zum Tode

1813 verwaltete. Seine Oratorien stehen theilweife den

Homilius'schen, seine Psalme den Naumann'schen wenig

nach, und seiner Cantaten u. o. KirchenstÃ¼cke Zahl ist

fast Legion. BerÃ¼cksichtigen wir nun noch die Menge

trefflicher SÃ¤nger und Tonsetzer, die er gebildet: so ge-

hÃ¶rt W., wenn gleich nicht zu den Meistern vom ersten

Range, doch zu jenem vom grÃ¶Ã�sten und allgemeinsten

Nutzen fÃ¼r die Tonwelt. Sein Nesse Theodor (als

Sohn eines Hofrathes zu Dresden 1780 geboren) war

auch sein SchÃ¼ler und zweiter Amtsnachfolger, und stand

zugleich der DreiÃ�ig'schen Singakademie vor; nach Schichc's

Tode aber rÃ¼ckte er 1823 in das so ehrenvolle Amt

Sebastians zu Leipzig ein. Sein grÃ¼ndliches Wissen,

das auch Matlei zu Bologna fÃ¶rderte, sollte er, nach

allgemeinem Wunsche, KÃ¤ufigcr betdÃ¤tigcn. Zu seinen

SchÃ¼lern gehÃ¶ren: der an kleineren TonstÃ¼cken und Un-

terrichrswerken sehr produktive Bornaische Caritor W. A.

MÃ¼ller (geb. zu Dresden 1793) und der Altenburgi-

fche Kommermusikus Gottlieb BklckÂ« (als Sohn des

Luckaischen Stadtmusikus 1796 geboren), welchen SchrÃ¶ck

in Berlin zum Meister auf der FlÃ¶te gebildet hatte. Ob

auch dessen Ã¤lterer Bruder zu Berlin, der Posaunist Frie-

drich August, bei Weinlig studirt HabÂ«, ist mir unbe-

kannt. Der ausgezeichnetste SchÃ¼ler Weinligs aber ist

jedenfalls dessen dritter Amtsnachfolger Otto, geb. zu

KÃ¶nigsstein 1804, auch von Uber und Schicht vielfach

berathen, und in Dresden (wo er das erste Gesangfesi

1835 zu Stande brachte) zuerst als Organist der Kreuz-

kirche angestellt. Seine Oratorien, Contaten, 4stimmi-

gen MannergesÃ¤nge und Lieder sind fehr geachtet. Sein

Lied â•žin die Ferne" trug als Aufgabe 1838 den Preis

unter 193 Mitbewerbern davon. Auch hat er schon

recht hoffnungsreiche SchÃ¼ler gezogen.

Fremde SchÃ¼ler des Ã¤ltern Weinlig waren: fein bald

nach ihm gestorbener Amtsnachfolger Krille aus Weh-

len (l. 1778â•fl1812), ein frÃ¼hreifes Genie, aber den-

noch Â«in steifer Komponist. Ferner der Dresdner Kam-

mermusikus Trickler aus Dijon (l. 1745 â•fl 1813),

Meister und beliebter Tonsetzer fÃ¼r das Violoncello. Der

noch lebende Kammermusikus und einst â•fl gleich seinem

Vater â•fl berÃ¼hmte Geiger Dunkel (geb. zu Dresdtn

1769) hat mÃ¤Ã�ig-gute KirchenstÃ¼cke und sehr beliebte

Ballete gesetzt. Aber zum Liebling ganz Deutschlands

ward Bieren aus Dresden (als eines Schneiders Sohn

geb. 1772), welcher bei den Theatern zu Lkipzig, Dres-

den, Braunschweig, BallenstZdr, Wien und Breslau als

Musikdirektor sehr nÃ¼tzlich wirkte, zuletzt sich nach Leipzig

in den Privatstand zurÃ¼ckzog, auch auf dem Clavier
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glÃ¤nzte, und auÃ�er Cantaten, trefflichen ClavierauszÃ¼gen

u, f. w. besonders hÃ¼bschÂ« Operetten lieferte. WÃ¼rdiger

doch, wenngleich minder produktiv, erscheint der Dichter

KannÂ« (l. 1778 â•fl 1833) in seinen Symphonieen, Opern,

Missen, Balladen und Liedern; er war der Sohn eines

Juristen zu Delitzsch, zog von Leipzig nach Wien, und

redigirte seit 1820 die dortige musikalische Zeitung. â•fl

Der in Dresden 1784 geb. Riehlemann ward 1810

Cantor und Musikdirektor zu Rochlitz. â•fl Der Rigaische

Opern-Musikdirector Eiserich oder EiÃ�rich aus Dres-

den hat u. a. Tiedge's Urania mehrstimmig gesetzt. Der

berÃ¼hmte Bassist Pillwitz aus Lomnitz bei Dresden

glÃ¤nzte besonders auf den BÃ¼hnen zu Dresden und Bre-

men, und schrieb auÃ�er guten Liedern auch einige Ope-

retten. Doch Ã¼bertraf ihn in diesen entschieden der tress-

liche Tenorist Julius Miller (geb.zu Dresden 1782),

welcher eben da, in Leipzig, London und Moskwa sang,

und spÃ¤ter verschiedenen OpcrngeseUschaften als Direktor

vorstand. Seine Misse von 18Z2, seine C-Moll-Ou-

verture u. s. w. beurkunden Beruf. â•fl Von den beiden

ehemaligen Orgelvirtuosen Eckersberg aus und zu

Dresden diente Wilh elm (l. 17Â«2â•flI321)in derNeu-

stÃ¤dter Kirche, soll auch unter Naumann studirt haben,

was sich mindestens im Tone seine trefflichen GesÃ¤nge

bestÃ¤tigen wÃ¼rde, und hatte seinen Sobn und SchÃ¼ler

Eduard (geb. 1798) zum Amtsnachfolger; dieser hat

nebst seinem Bruder insbesondere fÃ¼r kleinere Orchester

gesorgt. Das SchÃ¼lerverhÃ¤ltniÃ� des ehemaligen Hoforga-

nistcn Eck aber ist mir unbekannt. â•fl Lommatzsch aus

Heinitz bei Meissen (l. 1774â•fl1822) lieferte nur kleinere

StÃ¼cke, und war Organist der Dresdener Kreuzkirche.â•fl

BlÃ¼her, der frÃ¼her in KÃ¶nigsberg und Prag wirkte,

ward Cancer und Musikdirektor zu GÃ¶rlitz, und Tietz

aus Dresden (l. 1774 â•fl 18??) ein starker Geiger der

dasigen Capelle, starb als Conccrtmeister. Wenn Tietz

in seinen Compositioncn veraltet erschien, so wird es um

so interessanter, daÃ� er es war, der zuerst in Leipzig Beer-

Kvven'S C-Moll-Symphonie (1809) zur AuffÃ¼hrung

brachte. â•fl Der Leipziger Organist und verdiente Ge-

sanglehrer Pohlenz (geb. 1790 zu Sallgast bei Fin-

sterwalde) begann als Componist schon auf der Dresdner

Kreuzschule, ward 1817 Musikdirektor der UniversitÃ¤t

und zugleich Organist der Pauliner-, 1821 aber der Tbo-

maskirche, welche Stellen er noch rÃ¼hmlichst verwaltet. â•fl

Der starke und in der Dresdner Capelle langjÃ¤hrige Violon-

cellist Eifert aus Georgenthal bei Rumburg (l. 1775 â•fl

1835) soll blos fÃ¼r sein Instrument gesetzt haben. Des-

sen Sohn Anton aber vollendete seine Bildung unter

dem grÃ¼ndlichen Sichrer in Wien, setzte fÃ¼r die Orgel,

und spielt nun die der katholischen Hofkirche zu Dres-

den. â•fl Den trefflichen Bergt besprachen wir frÃ¼her,

und Bergmann gehÃ¶rt hauptfÃ¤chlich in Naumann'Â«

Schult. i Jcrksigung solgl,)

Kirchenmusik.

lgcrlsckmns.)

C. L. Hanssens, GroÃ�e Todtenmrsse (Ke^uiem).

â•fl Eigenthum des Componisten. â•fl Partitur. â•fl

4Â« Fr. â•fl

Der Componist dieser Messe, der im Augenblick

in BrÃ¼ssel lebt, ist unstreitig der bedeutendste Tvn-

setzer der NiederlÃ¤nder, und wohl eine der hervorragend-

sten musikalischen PersÃ¶nlichkeiten neuster Zeit Ã¼berhaupt,

obwohl seine Compositionen in Deutschland noch nicht

die Bckanntheit erlangt haben, die sie, nachdem was

wir freilich mehr durch Berichte als eigene Anschauung

von ihm wissen, zu verdienen scheinen. Jedenfalls hat

dieses Requiem, wie durch eine bedeutungsvolle Ã¤uÃ�ere

Erscheinung in der Wirkung der aufgebotenen Mittel

und Formen, so durch GroÃ�artigkeit der Intentionen,

Reichthum der Gedanken, eine charakteristische, nicht blos

massenhaft ivirkende Instrumentation und FleiÃ� und

TÃ¼chtigkeit der Arbeit, gegrÃ¼ndeten Anspruch auf allge-

meinere Beachtung. Man kann vom Ã¤sthetischen Stand-

punkte aus manche strengere Anforderung an eine Tod-

lenmesse nicht defriedigt, manche harmonische Wendung

nicht gerechtfertigt, man kann vielleicht die Instrumen-

tation hier zu Ã¼ppig wuchernd, dort zu theatralisch ma-

lend finden, man wird aber jene VorzÃ¼ge anerkennen

mÃ¼ssen. â•fl

Mehr der tiefe brennende Schmerz um groÃ�en Ver-

lust, als die fromme stillergebene Bitte um ewige Ruhe

fÃ¼r die Entschlafenen ist es der sich im ersten Satz (Re-

quiem und Kyrie) ausspricht. Manche grelle Streiflichter

und scharfe Contraste in diesem wie in einigen folgenden

SÃ¤tzen, namentlich dem dritten (llnmino ^esÂ» OKriste)

halten wir allerdings der stillen WÃ¼rde einer Todtenfeier

nicht ganz angemessen. Vieles mag freilich in der leben-

digen Wirkung auf das Ohr anders sich gestalten, als

es dem Auge auf dem Papier erscheint. Oft wird auch

ein verstÃ¤rktes, musikalisch wohl motivirtes Ausdrucks-

mittel nur durch das zufÃ¤llige Zusammentreffen mit ei-

nem Theile des Textes, der dasselbe nicht verlangt, auf-

fallend: so das Crescendo vom /i/i zu ^/ bei den WoÂ»

ten c>Â»i Ugriiim nliZvIvisti. Mild und beruhigend wirkt

der Eintritt der Solostimmen beim Kyrie und ChristÂ«,

besonders schÃ¶n die kurze Reprise des Requiem. Von

erschÃ¼tternder Wirkung ist das Lies irse in seiner draÂ«

matisch-wahrcn Auffassung. Harmonieschritte wie z. B.

> K

^> ^â•fl , von der vollen Orchestergewalt hervor-

gehoben, wollen wir gern unter jene Wirkunqsmitttl

rÂ«chnen, deren ZulÃ¤ssigkeit sich mehr mit dem OhrÂ«, alÂ«

mit dem Auge prÃ¼fen lÃ¤Ã�t. In diesem ganzen SalzÂ«

tritt des Componisten Kunst in Verwendung der Orche-

I
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sterkrÃ¤fte entschieden hervor. Das â•žl'iiks mirum sv!>r-

genÂ« sonum", oft ein Stein des AnstoÃ�es fÃ¼r Compe-

nisten ist mit gleichviel Diskretion als Sicherheit der

Wirkung behandelt. Ein auÃ�ergewÃ¶hnliches Mittel ist

die Anwendung der Â«rgue expressiv (durch die sanftem

Blasinstrumente zu ersetzen) bei dem recÂ«rilsre ^esu nie,

einem Satze von milder SchÃ¶nheit, der das herzbeklem-

mende Â»lies irÂ«e wie ein lichter Sonnenstrahl durchbricht.

Nach einer mit sicherer fester Hand ausgefÃ¼hrter, und,

was bei Fugen nicht hÃ¤ufig, auch fÃ¼r die Situation cha-

rakteristischen Fuge zu den Worten IscrimosÂ» tlies schlie-

Ã�en diesen Theil die Worte: >,ie ^esÂ» eiÂ« requiem

mit einem schÃ¶nen Jnstrumentaleffecte. Mit halber

Stimme trÃ¤gt der Eher, vom Orchester unterstÃ¼tzt, die

innige Bitte vor, dazu erklingt die bis an's Ende sich

treubleibende, rhythmische Figur: (/i/>) ,> ^ (Ada-

gio) der HÃ¶rner, Trompeten und Pauken wie besiegter

Schmerz und stille Zuversicht. Einzelne schwache SchlÃ¤ge

des Tamtam lassen sich dazu hÃ¶ren. Es ist die einzige

Stelle im ganzen Werk, wo dies geschieht, gleichwohl

widerstrebt es gerade hier unserm GefÃ¼hl am meisten.

Es wohnt eine diabolische feindliche Natur in diesem

Schallwerkzeuge, eine herzzerreiÃ�ende schreckende Gewalt;

keine versÃ¶hnende, beruhigende. â•fl Der dritte Theil Do-

mine ^eÂ»,i, likerÂ» ess bringt das Gebet fÃ¼r die Entschla-

fenen wiederum mehr als Ã¤ngstlich drÃ¤ngendes FlehtÂ«,

wie als stillergebene Bitte. Von Hellem, freundlichem

Effect sind die Worte seti signiler 8. AlicKsel und das

Iioslisz et preces nach der Fuge: <zÂ«Â»m Â«lim .^brskse;

die Worte quÂ»riim Kvciie memorigm sgcimus, bringen die

Solostimmen wie vom Schmerz Ã¼berwÃ¤ltigt, abgebrochen,

sich gegenseitig ergÃ¤nzend. Die in gedrÃ¤ngter FÃ¼hrung

wieder aufgenommene Fuge schlieÃ�t diesen Theil. Der

letzte Abschnitt, das SanctuS, Benedictus, Agnus und

die Reprise des Requiem enthaltend, hat, wenn er die

frÃ¼heren, namentlich die beiden ersten Abteilungen, auch

an Neuheit der Erfindung, Reichthum und Kunst der

Harmonik und Instrumentation nicht Ã¼bertrifft, ihnen in

einzelnen Beziehungen selbst nachsteht, desto mehr fÃ¼r

sich den Ernst und die WÃ¼rde der Auffassung und reli-

giÃ¶sen Haltung. Die Wiederaufnahme des Requiem aus

dem ersten Theil ist treu, aber verkÃ¼rzt und, ganz rich-

tig, aller grellen Effecte, und schneidenden Eontraste ent-

kleidet. Sie schlieÃ�t mild und versÃ¶hnend das Werk,

von dem wir mit hoher Achtung vor dem Componisten

scheiden.â•fl O. Ã¶.

I SchluÃ� sr!,t,>

. Zena, Mitte MÃ¤rz. â•fl In unserer musikalischen

Welt herrschte die Zeit her nichts weniger als eine har-

monische Stimmung der GemÃ¼ther. Das gtsammtt Pu-

blicum war in GÃ¶tziantr und FischtrianÂ« ztrfallen. Bei-

den Hauptparteien zur Seite stand ein kleines HÃ¤uflein

solcher, welche meinten: wenn man den bisherigen Stadt-

musikus Hrn. GÃ¶tze nicht mehr wolle, so mÃ¶ge man,

anstatt in Ã¼bereilter Weise Hrn. Fischer aus Stadtsalza

herbeizuziehen, fÃ¼r diese in vieler Hinsicht sehr annehm-

liche Stellung der Concurrenz Raum geben. Man hat

indeÃ� mit Hrn. Fischer bereits abgeschlosstn und von

seinem FleiÃ�e und seiner Energie wird um so besseres

fÃ¼r unser Musikwesen zu erwarten sein, wenn er fÃ¼r

sein Musikcorps tÃ¼chtige GehÃ¼lfen zur Besetzung der

Hauvrinstrumtntt gewinnt und zur Erzielung grÃ¶Ã�erer

Feinheit und geschmackvoller Abrundung im Orchester-

spiel, sich der sicheren, fÃ¶rderlichen Leitung unseres tÃ¼ch-

tigen Musikdirektors Hrn. Stade unterwirft, der in die-

sem Winter bereits Hrn. Fischer's Personale von an-

fangs sehr dÃ¼rftigen Leistungen, in unseren letzteren Eon-

certen zu recht erfreulichen herangezogen hat. DaÃ� Hr.

Stade auch als glÃ¼cklicher Komponist sich bewÃ¤hrt hat,

habe ich Ihnen schon gemeldet. In unserem vorletzten

akademischen Concerte erfreute uns Hr. Organist Ritter

aus Erfurt durch AuffÃ¼hrung einer, fast in allen SÃ¤tzen

lebhaft applaudirten Symphonie eigener Composition, ei-

ner Arbeit, durch welche er seinen Beruf zu so groÃ�em

Werke jedenfalls in anerkennungswerther Weise bethÃ¤tigt

hat. Diese Symphonie ist reich an interessanten Mo-

menten und wird wohl Ã¼berall gern geHirt werden. Bei

fortgesetztem Streben in diesem Fache, das nicht Jeder-

mann's Sache ist, wird sich Hr. Ritter gewiÃ� des Sym-

phonie-Styls noch tiefer bemÃ¤chtigen und dann vielleicht

Ausgezeichnetes leisten. Der interessante junge KÃ¼nstler,

ein gediegener Orgelspieler, verdient dazu grÃ¶Ã�ere Auf-

munterung , als sie ihm in seiner Vaterstadt â•fl ein Pro-

phet sollte nie darin bleiben â•fl zu Theil zu werden

scheint. â•fl Seit Hr. Stade hier eingetreten ist, regt sich

nach allen Seiten hier lebhafter ThÃ¼ringens musikalisches

Blut auch in unferem Saalathen und manches schickt

sich zu besserer Gestaltung an. â•fl

Leipzig, den 27stÂ«n. â�� Hrn. LiÃ�t'S Concert-

cyklus ist noch nicht geschlossen; er gibt zum Besten des

hiesigen OrchesterpensionsfondS nÃ¤chsten Montag noch ein

drittes. Wir warten noch dieses ab, um dann Ã¼ber die

festliche Zeit, die feine Gegenwart hier hervorgerufen, im Gan-

zen berichten zu kÃ¶nnen. Heute spielt er zum zweitenmal

in Dresden. Andere StÃ¤dte Deutschlands wird er auf

der jetzigen ReisÂ« nicht besuchen und direct nach Paris

abreisen, und von da zur Saison nach London. â•fl Zum

Besten der Armen wird nÃ¤chsten Donntrstag hier zum

erstenmal Ferdinand Hiller's groÃ�ts Oratorium â��die

ZnstÃ¶rung von Jerusalem" im Gewandhaussaalt auf-

gtfÃ¼hrt. â•fl Mab. Schridtr-Dtvritnt wird in der

nÃ¤chsten Woche zu Gastrollen erwartet. â•fl
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Tagebuch.

Februar.

Den ZI. â•fl Wien. Hr. H. W. Ernst gab beute unter

groÃ�em Beifall sein Istes Concert im groÃ�en Redvutensaale. â��

Den 27. â•fl Berlin. Im soften Jahre verschied heute

der sonst vielgenannte Biolinspieler und Concertmeister Seid-

ler. Schon als Kind machte er Kunstreisen; spÃ¤ter wurde er

in der kÃ¶nigl. Capelle angestellt und spielte in den Quartet-

ten Friedrich Wilhelms II. mit. ISIS wurde er zum Con-

certmeister ernannt. Seine Frau war die bekannte SÃ¤ngerin

Seioler-Wranitzky. â•fl In seine Stelle rÃ¼ckt jetzt wahrscheinlich

Hr. Leopold Ganz ein. â•fl

MÃ¤rz.

Den S. â�� Prag. Istes Concert v. LiÃ�t. â��

Den Â«. â•fl Wien. Im Redoutensaal Â«es Concert von

H. W, Ernst; namentlich brachte sein â•žOsrnevsl 6e Ve-

nice" einen groÃ�en Enthusiasmus hervor. â��

Den Â«. â•fl Mainz. Norma. Mab. Clara StÃ¶ckl-Heine-

fetter, NormÂ«. Hr. Eicke, Sever. â•fl

Den 9tcn. â•fl Frankfurt. NormÂ«. Hr. Wild, Sever.

Frl, Evers, NormÂ«. â•fl

Den S. â•fl Hamburg. Im Apollosaal: Concert des

kÃ¶nigl. hannoverschen Trompeters I. G. Mendt. â•fl

Den 12, â•fl Hannover, Romeo und Julia. Frl. Ag-

nes Schebest, Romeo als Iste Gastrolle, â•fl

Den 12. â•fl Dresden. Concert des kÃ¶nigl. Kammer-

musikers LewÂ». â•fl

Den 12. â•fl Hamburg. Die Nachtwandlerin. AminÂ«,

Mab. Fischer-Achten als letzte Gastrolle. â•fl

Den 12. â�� Prag. Abschiedsconcert von LiÃ�t; es war

sein SteÂ«. Eines davon gab er zu milden Zwecken. Der En-

thusiasmus war unbeschreiblich. â•fl

Den 12. â•fl Leipzig, 19tes Abonnementconcert: Suite

von Sebastian Bach. â•fl Graduale Op. SS v. Hummel.

â�� Arie von Me readante (Frl. SchloÃ�), â�� Concert f.

Bioline, componirt und gespielt von Hrn. CapellmeisterKal-

limoda. â�� Arie aus dem FreischÃ¼tz v. Weber (Frl. SchloÃ�).

â�� GroÃ�e Symphonie von Franz Schubert. (Letztere

wurde, wie bereits gemeldet, schon in den ersten Takten un-

terbrochen.) â•fl ,

Den >Z. â•fl Frankfurt. Zum Besten der Mozartstif-

tung fand beute im Theater eine Opcrnvorstellung Starr.

In den Zwischenakten spielte Hr. Concertmeister Moliaue,

der Â«ine grÃ¶Ã�ere Reise nach England zc. vorhat. â��

Vermischtes.

Im diesjÃ¤hrigen groÃ�en PalmsonntagSconcerl in

Dresden kommt (wohl zum erstenmal in Sachsen, in die-

sem Jahrhunderte wenigstens) Sebastian Bach's Passions-

musik zur AuffÃ¼hrung. â•fl Nr. 24 des Dresdner Wochenblatts

bringt einen sebr schÃ¤tzensmerlhen Artikel â•žRuf nach einem

sÃ¤chsischen Musikfcst"; zum SchluÃ� heiÃ�t es: â��das Programm

wÃ¼nschte sich der einfÃ¤ltige Sinn eines Laien z B, so zusam-

mengesetzt: Das Fest wird Nachmittags eingelauten und wer-

den als Borfeier (vielleicht in der Kreuzkirchc) zwci Sebast.

B ach'sche Motetten gesungen, wobei oer Leipziger Thoma-

nerchor seinen alten Ruhm bewÃ¤hren kÃ¶nnte. Ister Tag:

HÃ¤ndel's Aleranderfest. 2terTag: Mozart's C-D^r-Sym-

phome mit der Fuge, und Beethovens 9te Symphonie

mit ChÃ¶ren. Ster Tag: -SeethsÂ» en's groÃ�e Messe". Der

Laie hat einen trefflichen Geschmack und wir wÃ¼nschen seinem

Vorschlage allseitige Beachtung. Dresden und Leipzig, jetzt

einander so nahe, wÃ¼rden eine Macht in's Feld stallen, wie

sie nirgendwo angetroffen werden dÃ¼rfte. â•fl

*,* Die Direktion des KÃ¤rnthnerthortheaters in Wien

hat das Programm der nÃ¤chsten italienischen Opernsaison be-

reits verÃ¶ffentlicht. Die Vorstellungen fangen den Isten April

an. Zur AuffÃ¼hrung kommen â•ž^. clormkmni" von Merca-

danre, Parisina, Lucrezia Borgia, L'icia di Lammermoor,

Olioo und PaSquale von Donizetti, e prigione cli l5c>irv-

bÃ¼rgÂ« von Ricci und Lestrice cli ^eâ•žÃ¤u von Bellini,

Von SÃ¤ngerinnen und SÃ¤ngern sind die Ungher und

Brambilla, die HH. Moriani, Badiali und Ronconi

die namhaftesten. â•fl

Das Gesangfest der vereinigten norddeutschen

Liedertafeln wird dieses Jahr am 3Isten Mai und Isten Juni in

Hildesheim gefeiert, â•fl Auch in Schwerin wird ein Mu-

sikfest vorbereitet, zu dessen Leitung Mendelssohn bereits seine

Zusagt gegeben. â•fl Das Musikfest des PfÃ¤lzischeÂ» Cen-

tralvereins wird am 24sten und SSsten Juni in Speyer

begangen. â•fl

*,* Man erzÃ¤hlt sich, daÃ� der Direktor des Brcelauer

Thealers Hrn. Regisseur Lortzing in Leipzig, dessen Oper

â•žCzaar und Zimmermann" dorr immer volle HÃ¤user gemacht,

einen sehr werthvollen Brillanlring zugeschickt habe. Weni-

ger bekannt ist es vielleicht, daÃ� der Verleger des â��Paulus"

ebenfalls aus freiem Antrieb dem Componistcn das Honorar

noch einmal gezahlt hat. â•fl

*Â«* Hr. Prof. !>r. Marx in Berlin hat, wie die Ztschr.

bereits gemeldet, jÃ¼ngst ein groÃ�es Oratorium â��Moses" voll-

endet. Der uns jetzt im Manuskript vorliegende Tert zeugt

von einer groÃ�artigen, lebensfrischen Gestaltung des inter-

essanten und zu Â«ratorischer Behandlung sehr geeigneten

Stoffes. â•fl

*,* Bei Theune in Amsterdam ist ein hollÃ¤ndisches Album

(fÃ¼r I84N) erschienen, das zwÃ¶lf Lieder von I, P. Heye, mir

Composilionen von Van Bree, Ten Catc, Kufferath,

LÃ¼beck, NÃ¼hlenfcldt und Viotta enthÃ¤lt. Die Ausstat-

tung ist sehr elegant, der Preis 7 Gulden. â•fl

Der frÃ¼her in Prag lebende Musikdirektor und Com-

xonist E. C. Titll ist Capellmeisier am JoscphstÃ¤dter Thea-

ter in Wien, der Schriftsteller Castelli m Wien Ehrenmit-

glied des Manheimer Musikvcreins geworden. â•fl

Unser geschÃ¤tzter Freund und Mitarbeiter Hr. 11,.

August Kahlere in Breslau ist zum auÃ�erordentlichen

Professor der Philosophie an der dortigen UniversitÃ¤t befÃ¶r-

dert worden. â•fl

Czar und Zimmermann von Lortzing hat auch in

LÃ¼beck sehr gefallen. Der Componist schreibt jetzt cm einer

neuen Oper â•žHans Sachs". â•fl

Die Biographie Beethoven'Â« von MD, Schindler

wird zur Ostermesse des laufenden Jahres in der Aschendern"-

schen Buchhandlung in MÃ¼nster erscheinen. â•fl

*,* Bei Echott's SÃ¶hnen in Mainz hat der Druck vcn

LÃ¶we's groÃ�em Oratorium â��die christlichen Zeiten" in S Ar-

theilungen seinen Anfang genommen. â•fl

Francilla Pixis, die noch in Palermo ist, soll ein

Engagement nach Madrid angenommen haben. â•fl

Bon d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes vcn

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

^ iBedru-tl bei Hr. S! Ã¼ckmann ln Siivug. >

(Hierzu die zu dem Aufsatz: â•žTed. Bach's geistige Nachkommenschaft" gehÃ¶rige Tabelle ven A. Schiffmr.)
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Ted. Bach'S Â«eilige Nachkvmmenschafi <!Zc'ts>i>g,?. â•fl XuS Warschau u. Bergen, â•fl Mozart u. Seandeiii, - BermischrcS. â•fl

Alle, die mit dem einmal Gelernten fertig zu sein glaubten, sind klein geblieben.

Alle, die immer wieder zu den Urprincipicn zurÃ¼ckkehrten und Kenntnisse und Fertig-

keiten beobachtend, lernend, Ã¼bcnd, stitig ausbildeten, sind groÃ� geworden.

A. d. Kunstblatt.

Sebastian Bach's geistige Nachkommenschaft.

!JÂ»rrsÂ»>ung.>

Wenn wir den grÃ¼ndlichen, auch alÂ« Theoretiker,

als Orgel- und Klavierspieler bekannten TÃ¼rk aus

Clausnitz bei Mittweida (l. 1756â•fl1813) ebenfalls zu

des Homilius SchÃ¼lern zÃ¤hlen, so geschieht dies freilich

nur bedingungsweise, weil er selbst von Jenem nur das

Singen gelernt haben, im HÃ¶hern der Musik aber fÃ¼r

einen Autodidakten gelten wolltÂ«: eine GrillÂ«, die Â«r mit

mehren Mtistern, bei denen das GÂ«gÂ«nthÂ«il sich ausge-

wiesen, getheilt hat. Er ward zu Halle 5776 Cantor,

1779 Musikdirector, 1868 Doctor der Musik, sehtÂ« gute

Symphonieen, viele Clavier- und andere StÃ¼cke, und

zog treffliche SchÃ¼ler, darunter zunÃ¤chst den Dresdner

Cantor Fr. Uber aus Breslau (l. 1781â•fl1822), den

schon â•fl wie seinen Bruder Alexander zu Breslau â•fl

sein Vater Benjamin ljwar ein Jurist, aber dabei ein

grÃ¼ndlicher Componist) wohl vorbereitet hatte. Auch Frie-

drich war sehr streng im Satze, ein starker Geiger, schrieb

beliebte BÃ¼hnen- und KirchenstÃ¼cke, und ward 1808 in

Cassel, 181Z in Mainz, 1816 in Dresdtn und Leipzig

Opern-Musikdirector. â•fl Der Hallesche PÃ¤dagogiallehrer

Niemever gab gute OrgelsÃ¤tze und ChorÃ¤le. Ungleich

hÃ¶her aber stand BernÂ«r aus Breslau (l. 1780 â•fl

1827), den auch schon sein Vater, der dortige Oberorga-

nist I. Georg, und Gehirne vorbereitet hatten, und der

schon im tÃ¶ten Jahre Organist, spÃ¤ter zugleich UniverÂ»

sitÃ¤ts-Musikdirector in Breslau ward. Er gehÃ¶rt zu den

besten der neueren Kirchentvnsetzer, wiÂ« unter seinen

SchÃ¼lern der 18V9 zu Breslau geb. Hesse, Ober-

organist daselbst, der sich auch durch Snmphonieen u. a.

StÃ¼ckt ausgezeichnet. Auch der Breslauer Oberorganist

KÃ¶hler (geb. t799 zu Langenbielau) ist als Componist

und Virtuos mit Achtung genannt. Noch unterrichtete

Berner seinen jÃ¼ngerÂ« Bruder, den Claviervirtuosen Lud-

wig, der noch kurz vor Naumann's TodÂ« bÂ«i diÂ«sÂ«m

studirt hatte, und schon 182Z olÂ« Organist in Brtslau

starb. â•fl BÂ«i TÃ¼rk lÂ«rntÂ« zwar auch dÂ«r berÃ¼hmte Hi-

storiker Friedrich v, RaumÂ«r, hat abÂ«r unseres Wis-

sens von seinen Compositionen nichts drucken lassen. An-

dere TÃ¼ck schÂ« SchÃ¼ler waren noch HÃ¤nsel, der in

Halle leben soll, und der Berliner Prof. KloÃ� aus

Leipzig, welcher sich bei Hummel zum starken Clavier-

spieler bildttÂ«, 482Â« Organist in Elbing, spÃ¤ter Mu-

sikdirector in Leipzig ward, in verschiedenen Gattun-

gen setzte, und besonders durch seinÂ« Versuche, diÂ« Mu-

sik alter und fremder VÃ¶lker anschaulich zu machen, be-

kannt ist.

Einer der Ã¤ltesten und berÃ¼hmtesten SchÃ¼ler von

Homilius war der allgeliebte Hiller aus Wendisch-OÃ�ig

bei GÃ¶rlitz (l. 1728â•fl18vi), welcher als Hofmeister im

grÃ¤fl. BrÃ¼hl'schen Hause zu Dresden lebte, dann als

Comxositeur, Musikiehrer und Schriftsteller in Leipzig

privatisirte, bis er seinem geliebten Doles 1789 substituirt

wurde und 1797 in dessen Stelle Â«inrÃ¼ckte. WenigÂ«

KÃ¼nstln haben ihren schÃ¶nsten Lohn, diÂ« LiebÂ« und Ach-

tung ihrer ganzÂ«n Nation, so entschieden gefunden, wie

dÂ«r brave und grÃ¼ndliche, aber stetS heiterÂ« und keine

Neutrung verachtende Hilter. Mit seiner â•žJagd", die

nie und nirgends im Successe von tintm Tonwtrkt Ã¼ber-

troffen worden ist, fÃ¼hrte er die Operette â•fl, mit HÃ¤n-

del's Messias (1786 zu Berlin) daÂ« groÃ�e geistlichÂ« Con-

cÂ«tt in Dtutschland Â«in. Er litferte klassische Motetten,

Psalme, ChorÃ¤le u. a. GesÃ¤nge, hat unendliches Ver-

dienst um den Kirchengtsang, bildete vortreffliche SÃ¤nger

und SÃ¤ngerinnen, und von seinen zahlreichen SchÃ¼lern

im Satze haben wir Rochlitz, Barchel, MÃ¼hling und den
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jÃ¼ngerÂ« Tag schon besprochen. Der grÃ¶Ã�stÂ« von allen

aber war sein Landsmann ')

Schicht aus Reichenau bei Zittau (l. 1753â•fl1823),

als Theoretiker nicht minder groÃ� und streng, wie als

Komponist von Oratorien und Cantaten, von Tedeum-,

MeÃ�- u. a. KirchensÃ¤tzen, die einstimmig zum VorzÃ¼g-

lichsten der neueren Kirchenmusik gezÃ¤hlt werden; nur in

feinen zahlreichen Motetten wirft man ihm ein zu freies

Schalten vor. Er leitete frÃ¼her zu Leipzig das groÃ�e

Concert, bildete schon dabei treffliche SÃ¤nger und Ton-

setzer, und folgte 1810 auf MÃ¼ller als Cantor der I. nur um bequeme und gefÃ¤llige GegensÃ¤tze zu finden, un-

Thomasschule. Seine berÃ¼hmtesten SchÃ¼ler sind Bergt

(s. o) und Reissiger aus Belzig. Dieser rÃ¼ckte 1827

â•fl nachdem er frÃ¼her im Leipziger Concerte gesungen

und sich in Berlin zum guten Director ausgebildet hatte â•fl

in C. M. v. Weber's Stelle als Capellmeister zu Dres-

den ein, schrieb nuÃ�er vielen Clavier- u. a. Jnstrumen

talsachen besonders treffliche Lieder, einige BÃ¼hnenwerke

u. f. w.: doch als seine Hauptwerke mÃ¼ssen seine Messen

gelten, die seinen Namen auf die spÃ¤tere Nachwelt brin-

gen werden, obwohl iknen zuweilen etwas zu viel Ga-

lanterie vorgeworfen werden kÃ¶nnte. Einen eigentlichen

Lchrcurs hat im Satze bei ihm noch Niemand gemacht;

wohl aber ertheilte er Manchem beim eigenen Studium

und bei ihren Versuchen im Componiren viel guten Rath;

so an den nunmehrigen Theatermusik-Director Eisfeld

iii Wiesbaden, der unseres Wissens derselbe starke Geiger

Eisfieldt ist, welcher bisher als Musikdirektor in Hal-

berstadt vorkam; ferner an GenÃ¼ge aus Erfurt, wel-

cher zu diesem BeHufe 1836 in Dresden weilte und un-

seres Wissens in der Capelle zu Cassel ist; an den Ber-

liner Gesangcomponisten Huth, der auch eine Oper

setzte; irren wir nicht, auch an die berÃ¼hmte Clavierspie-

lerin Clara Wieck. Auch als Clavierspieler und Ge-

sanglehrer ist ReiÃ�iger bedeutend. â�� Anacker, seit 1822

Cantor zu Freiberg und ebenfalls ein starker Clavierspie-

ler, hat auch unter Schicht studirt, jedoch nicht lange,

weil er ein eben so warmer AnhÃ¤nger Beethoven's, wie

Schicht dagegen bekanntlich dessen unerbittlicher Gegner

war; weitere Ausbildung fand A. nun, obwohl nicht durch

regelmÃ¤Ã�igen Unterricht, bei Friedrich Schneider in der-

selben Weise, wie dieser selbst sie von Schicht empfan-

gen. Er ist 179U in Freiberg geboren, reformirte 1827

die dasige Bergmusik, begrÃ¼ndete nach dem Leipziger Mu-

ster die dasige Concertanstalt, hat auch hÃ¼bsche Canta-

ten, Kirchen- und ClavierstÃ¼cke geliefert.

Der einst sehr beliebte Gestewitz aus Priefchka bei

Elsterwerda (l. 1753â•fl1805) war hier und da Opern-

Musikdirector, bewohnte zuletzt Dresden (wo er die SchÃ¶-

pfung , Mozart's Requiem u. s. w. zur ersten AuffÃ¼h-

rung brachte), ist um Deutschland's Oper vielfach und

auch durch Bildung trefflicher SÃ¤ngerinnen (z. B. der

HÃ¤ser) verdient, setzte gute Missen und Hymnen, einige

beliebte Operetten, Claviersachen u. s. w. â•fl Der Orgel-

virtuos Riem, geb. zu CÃ¶lleda 1779, dirigirte in LeipÂ«

zig und dann in Bremen (wohin er 18!4 als Organist

ging) eine Singschule, und lieferte KirchenstÃ¼cke. â•fl Un-

ter denjenigen Meistern, welche die Belletristik unserer

Tage, unbekÃ¼mmert um die musikgeschichtliche Wahrheit,

Nach Pescheck's Versicherung hat er auch in seiner mu-

sikalischen Auivildung den Anfang in Zittau gemacht, und ge-

hÃ¶rt somit, wie ei scheint, auch zu Triers SchÃ¼lern; s. u.

verdient herabgewÃ¼rdigt hat, steht wohl der treffliche

Neefe aus Chemnitz (l. 174Â» â•fl17!)8) obenan;

sein ganzes Verbrechen aber liegt darin, daÃ� er dem gro-

Ã�en Beethoven, dem er freilich bei weitem nachstand,

der erste Lehrer gewesen ist. Neefe hat aber auÃ�er be-

liebten Operetten und Claviersachen insbefondere GesÃ¤nge

geliefert, deren sich mancher Meister keineswegs zu schÃ¤-

men brauchte, und sein Choral â•žWie sie so sanft ruhn",

wird lÃ¤nger leben, als manches gepriesene Kunstwerk

heutiger Tage. Er war frÃ¼her Musikdirektor und Hof-

organist zu Bonn, zuletzt Concertmeister in Dessau. Dem

Unterrichte aber, den er dem jungen LÃ¶wen schenkte,

dÃ¼rfen wir nicht genug Wirksamkeit auf diesen beischrei-

ben, um uns fÃ¼r berechtigt zu halten, den Ã¼berschweng-

lichen Meister, der einem Mozart, HÃ¤ndel und Bach in

ihren charakteristischen VorzÃ¼gen als der Einzelne ver-

eint nahe kam, nebst seiner JÃ¼ngerschaft hier zu bespre-

chen. Und da bekanntlich auch I. Haydn ihm wenig

geholfen, ja nicht einmal in genÃ¼gendem MaÃ�e ihm wohl

gewollt hat, fo muÃ� man Schenk und Albrechtsberger

als Beethoven's eigentliche Lehrer betrachten z ErsterÂ«

aber bringt ihn nicht allein als ein geistiger Enkel von

FÃ¼r, sondern noch mehr damit, daÃ� er Mit ihm Fur'enS

(.rs<Ius sli ?Â»rnÂ»5sum durchging, in die Fur'sche Schule,

der vielleicht auch Albrechtsberger zuzurechnen ist. Hier

genÃ¼gt der Triumph der Bach'schen Schule, auch den

groÃ�en Beethoven als ihren ZÃ¶gling begrÃ¼Ã�en zu dÃ¼rfen,

wie er denn bekanntlich auch die Werke keines andern

Meisters listiger studirt hat, als die Vater Sebastian'Â«

und Meister HÃ¤ndel's.

Der Meissner Cantor Fleischmann, geb. 1772

in Neustadt a. d. Orla, setzte auÃ�er vielen anderen Ge-

sÃ¤ngen auch ein berÃ¼hmtes Vaterunser, trat sein Amt

18Â«? an, und darf nicht mit Vogler's SchÃ¼ler, dem

1798 gest. Meiningischen Capelldirector Friedrich Fl. ver-

mengt werden. â•fl Der Orgelvirtuos GÃ¼nther auÂ«

LÃ¶Ã�nitz soll noch jetzt als Organist und Musikdirektor in

Dortmund leben. â•fl Hiller's eigener Sohn Adam end-

lich (l. 1768-1812) ein starker Geiger und zuletzt Mu-

sikdirektor des KÃ¶nigsberger Theaters, lieferte fÃ¼r dieseÂ«

und fÃ¼r Concerte viel Achtbares, und zog in MoseviuS

(geb. zu KÃ¶nigsberg 1788) einen guten SÃ¤nger, Kritiker



III

und Lehrer, in Blum aus Berlin einen der beliebtesten

und fruchtbarsten Setzer kleinerer BÃ¼hnenwerke; Jener

ward Musikdirector der Oper und spÃ¤ter der einer SingÂ»

akademie zu Breslau; dieser aber, ausgezeichnet auch als

Dichter, SÃ¤nger und Guitarrist, war Musikdirector bei

Opern zu Wien, Berlin und Paris, auch schon 1820

kÃ¶nigl. preuÃ�. Hofcomponist. â��

>AkrtscÂ«ung lind SchluÃ� fclzr,)

Aus Warschau, im MÃ¤rz.

Vierteljahrbericht.

^Kammermusik. â•fl Der SÃ¤nger Stark. â•fl Theater.)

Die vielen Zerstreuungen dieses langen Faschings ha?

den nicht viel des Ernstes aufkeimen lassen, den hiesigen

KÃ¼nstlern wenig MuÃ�e gegÃ¶nnt, etwas Bedeutendes aufÂ»

zufÃ¼hren, und vielleicht manche fremde KÃ¼nstler, welche

Beifall zu erregen verzweifelten, aus unserer NÃ¤he ver-

scheucht, so daÃ� dieser Bericht ziemlich karg und enge

gegen die frÃ¼heren ausfallen wird. Im Fache der Air-

chenmusik ist dieses Mal gar nichts Neues zu berichten,

ist auch vorherzusehen daÃ� schwerlich bald etwas Neues

auftauchen wird, wenn dieses nicht aus der von Freyer

gestifteten Gesangschule an der evangeliscben Kirche, wel-

cher nun der Gesangchor des Schullehrerseminars vereint

werden soll, hervorgehet; fÃ¼r die Kammermusik sind

jedoch noch immer die alten Kreise thZtig geblieben, de-

ren vorzÃ¼glichster im Saale deÂ« Hrn. Zichozki wichent-

lich deutsche vierstimmige Gesellschaftslieder zum Besten

gibt, und einen andern Tag den Saiteninstrumenten ein-

rÃ¤umt. Die vorzÃ¼glichste Quartettpartie, welche hier be-

steht, findet im Hause des russischen Offiziers, Tatarinow

Statt welcher selber als erster Geiger mitwirkt, und

den besten KÃ¼nstlern, nicht blos Liebhabern des Tages

beigezÃ¤hlt werden kann, und in Behandlung Haydn'scher,

wie Beethoven'scher Compositionen gleich gewandt dasteht.

Statt der lange vergeblich erwarteten ZugvÃ¶gel: LiÃ�t,

Thalberg, Dreischock und Clara Wieck ist Â«ine heimische

ElavierkÃ¼nstlerin, Frl. Flamm, in gesellschaftlichen Krei-

sen, wie Ã¶ffentlich aufgetreten, und hat sich bis dahin

eines allgemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt. Sie ist

eine SchÃ¼lerin des hiesigen KÃ¼nstlers Moritz Ernemann,

besitzt eine Kraft des Spiels, welche man ihrer Jugend

schwerlich zumuthen wÃ¼rde, dazu hinreiÃ�ende Fertigkeit

und feinen Geschmack, ist Ã¼brigens nicht einseitig, wie so

vielÂ« so zu sagen blos dressirt; sondern spielt die Werke

der verschiedensten Schulen in dem ihnen erforderlichen

GeistÂ«, so daÃ� sie gewiÃ� auch im AuslÃ¤nde, wohin sie

ihr Stern auch fÃ¼hren mag, Anerkennung und Beifall

gewinnen wird. In Warschau gewann diese KÃ¼nst-

lerin um so mehr des Beifalls, da sie zu selber Zeit mit

dem Weimarischen Pianisten Engelhart auftrat, welcher,

obschon er eS darauf anlegte, Thalberg nachzuahmen,

wenig Anklang in der Horchermenge fand, und nach ei-

nem Concerte schnell vergefstn wurde. Mehr Aussehen

in hÃ¶heren wie niederen Kreisen machte Hr. Stark, ein

SÃ¤nger aus Pesth, welcher nicht Geringeres als Duet-

ten vortrug, Duetten fÃ¼r Bariton und Sopranstimme,

in welchen er beide Rollen sang, welche er zuerst selber

gedichtet, dann in Musik gesetzt, und nun sang. Die

Dichtung ist gewÃ¶hnlich dramatisch, ein GesprÃ¤ch zwi-

schen einem Tyrannen und seiner gefangenen SchÃ¶nen,

oder zwischen zwei Liebesleuten, welche anfangs lÃ¤ngerÂ«

Redensarten, dann in Feuer gekommen, WortÂ« und

Melodieen wechseln, recht artige Arbeiten, diÂ« auch ganz

hÃ¼bsch in Melodiken fliÂ«Ã�Â«n, obschon in diÂ«sÂ«n nichts

Neues, Titferts sich offÂ«nbarÂ«t, und mÂ«istenthÂ«ilS dieser

oder jener Meister sich wiederfinden lÃ¤Ã�t. Zuletzt springt

der SÃ¤nger so schnell aus der Sopranstimme in den

BaÃ� hinunter, daÃ� das Ohr nicht sogleich nachkommen

kann, und die beiden Stimmen zugleich klingen macht,

wie dies geschicktÂ« FlÃ¶tÂ« oder Elarinettspieler auch zu

thun pflegen. Was die Sopranstimme betrifft, diÂ« Fi-

stelstimme Stark's, so ist diese bewunderungswÃ¼rdig wtich

und rund, der Ã¼ppigsten WeiberstimmÂ« gleich, fÃ¼r welchÂ«

sie stÂ«tS erkannt werden wird, wenn der SÃ¤nger unge-

sehen vortragen kann, dennoch steht sie hinter der wirk-

lichen Weiberstimme an Kraft und Ausdruck zurÃ¼ck, was

der SÃ¤nger geschickt zu bergen weiÃ�, da Â«r ihr immer

als Folie seinÂ« schÃ¶ne Barikonstimme untkrlegt. Diese

ist wirklich so voll, so lieblich und klangrÂ«in, daÃ� der

SÃ¤nger Unrecht thut, Â«iner Spielerei, oder hÃ¶chstens nur

einem KunststÃ¼ckchen, â•fl keiner Kunst nachzuhÃ¤ngen, an-

statt seine herrlichste Gabe kunstgerecht durchzubilden, wel-

ches ihn bei seinen Anlagen, bei seinem Geschick zu bÃ¼hn-

lichem Vortrage bald zu einem KÃ¼nstler guten Ranges

erheben kÃ¶nnte.

Im Theater wurde diÂ« OpÂ«r â��das eherne RoÃ�" jetzt

Ã¶fter gegeben, und gefiel stets mehr der prÃ¤chtigen De-

korationen, der Ausstattung, als der Musik wegen, wie

denn ersterÂ« Zuthaten allmÃ¤hlig diÂ« eigentliche Musik von

der BÃ¼hne zu verdrÃ¤ngen scheinen; in den Ã¤lteren Sing-

spielen , besonders in der â•žCenerentola" und der â•žItalie-

nerin in Algier", zeichnete sich Frl. Josephina Turowski

immer vortheilhafter auÂ«, und weiÃ� jetzt auch durch

Spiel ihrÂ« klangreiche, vielumfassende, seltenschinÂ« Stimme

und ihre gute SchulÂ« zu hÂ«bÂ«n, wie sie denn die einzige

SÃ¤ngerin hier bleibt, welchÂ« auf einer Kunstreise sich

mit dem Beifall einÂ«Â« anderen PublicumÂ« schmeicheln

dÃ¼rste. GegenwÃ¤rtig ist unsere Oper damit beschÃ¤ftigt,

die wohleinstudirte Nachtwandlerin Bellini'S in Scene zu

setzen, und somit die erstÂ« Belliniade in Polen einzufÃ¼h-

ren, daÃ� auch diese Mode ihren Kreislauf vollende; ob

das Werk gefallen werde oder nicht, wollen wir fÃ¼r spÃ¤Â»

lere Mittheilungen vorbehalten. St. Diamond.
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Sergen (inNorwegen), den27stenFebr. â•fl Seit

der Anwesenheit des jungen talentvollen Clavierspielers

und Componisten Rudolph Willmers, zeigt sich

hier eine groÃ�e musikalische Regsamkeit. Nachdem er

nach Neujahr 1L40 auf dem Theater Concert gegeben,

veranstaltete er noch vier Abonnementssoireen, die groÃ�e

Theilnahme fanden. Seit Februar erscheint hier auch

ein musikalisches Blatt â��Apollo", das grÃ¶Ã�stentheils alte

nordische Nationalmelodieen bringt. Mit angehendem

Sommer wird hier Ole Bull (ein Bergenser) von

Paris zurÃ¼ckerwartet; er ist auf zehn Concerte engagirt,

will dann im Sommer hier zubringen, um, wie man

sagt, eine Oper zu schreiben. Den ersten Unterricht er-

hielt Ole Bull von einem gewissen Eriksen in Bergen;

spÃ¤ter von Paulsen und Lindholm; letzterer ein Schwede.

Im Uebrigen ist er wohl fÃ¼r's Meiste sein eigener Leh-

rer gewesen. â•fl

Mozart und Scandrlli.

Wie kommen diese beiden Meister, von denen der letztere

ISR) zu Dresden als Capellmeister starb, in Verbindung?

Durch nichts anderes, als durch die Zauber flÃ¶te, die den

sonst an Jdeenquellen so unendlich reichen Mozart mit ver-

schiedenen Componisten, wie ich in meiner Geschichte der Haus-

musik bewiesen habe, zusammenfÃ¼hrte. Mozart nahm be-

kanntlich die mehr als dreihundertjjhrige Choralmelodie: â•žAch

Gott vom Himmel sieh darein â•fl " in diese Oper auf. Mit

so viel Ueberlegung und Bedacht dies von ihm geschah, wie

man sicher annehmen kann, wenn auch seine Biographen dar-

Ã¼ber schweigen, so unbewuÃ�t jedenfalls fanden zwei Zeilen

einer Choralmelodie von Scandelli daselbst Aufnahme und

â�� o Mozart! â�� der lebensfrohe Papageno muÃ� sie sogar

erschallen lassen. GehÃ¶rten Jahrzehnde nach dem Entwerfen

der Zauberflbte dazu, um den ersten Fall als eine besondere

McrkmÃ¼rdigkeir der musikalischen Welt zu verkÃ¼nden â•fl E. L.

Gerber war meines Wissens der Erste, welcher die Sache

tÂ»I2 bekannt machteâ��, was Wunder, daÃ� ein halbes Jahr-

hundert vergehen muÃ�te, um zu sagen, daÃ� die ersten Tacte

des niedlichen Papageno-Liedchens:

Ein MÃ¤dchen o-der Weib - chen wÃ¼nscht Papa-

ge , no sich u. s. m.

Rote fÃ¼r Note mit der siebenten und achten Zeile der Cho-

ralmelodie : â•žNun lob mein Seel den Herrn â•fl" Ã¼bereinstimmt.

Um allen Zweifel zu beseitigen, der etwa sich hervordrÃ¤n-

gen mÃ¶chte, sollen hier die erwÃ¤hnten Zeilen den TÃ¶nen und

Worten nach, ebenfalls eine Ste^finder.^ Sie sind auÂ« ei-

c^^E

â•fl1â•fl1 ,

Er - rett dein ar - meS Le - - den, nimmt

ch^7 , 1 , -

dich in sei - nen SchiÃ� u. s. w.

Ahneten zwar die vielen tausend Kunstfreunde, welche den

sÃ¼Ã�en KlÃ¤ngen der ZauberflÃ¶te lauschten, nichts von dieser

unschuldigen und dem Tondichter selbst unbewuÃ�ten Mystifica-

tion, so muH doch Einer â•fl wer nennt wohl seinen Namen?

â•fl recht genau geistliches und wellliches Tonspiel zu unter-

scheiden gewuÃ�t, und die hier cilirte Stelle vielleicht bei der

ersten AuffÃ¼hrung der Oper â•fl zu Wien, am 3Â«. Septem-

ber I7Â»I â•fl aufgefunden haben. Gesagt hat aber dieser kluge

Kopf kein Wdrrchen davon, â•fl Was hÃ¤tte es ihm auch ge-

holfen, da Papageno sein Liebchen fort und fort erklingen

lieÃ�? â��: er handelte lieber. Bald trat er nÃ¤mlich mir

Scandelli's zwei Melodieenzeilen und mit zwei andern, von

Mozart hinzugefÃ¼gt, hervor und sang mit lauter Stimme

â•žbeim Wasserkrug, als wÃ¤r' ihm Wein gereicht â•fl " die W^rle

deÂ« sentimentalen Hdlty:

Ueb' immer Treu' und Redlich-keit, bis an dein

C. F. Becker.

Vermischtes.

Einer Nachricht aus Trieft nach, soll die berÃ¼hmte

SÃ¤ngerin Schobcrlechner, die in der Rolle der NormÂ«

mit MiÃ�fallen aufgenommen worden war, rvn einer heftigen

GemÃ¼thskrankhcir ergriffen sein, die wenig Hoffnung zur Ge-

nesung gibt. Die auch sonst treffliche Frau wird auf das

Innigste bedauert. â•fl

*,* Die neuesten Nummern der hollÃ¤ndischen Mus. Seil-

schrift bringen eine Uebcrsetzung des von unserer Zeitschrift

gelieferten Artikels: Betrachtungen Ã¼ber die deutsche Oper

von v?. E. KrÃ¼ger. Wir wÃ¼nschten, daÃ� bei Urbcrtragung

so groÃ�er Artikel die Quelle angegeben wÃ¼rde.

Bon LiÃ�t erscheinen ehestens bei Tobias Haslinger

in Wien: bltudrs 6'rxecutiÂ«,i trsvscen^snle ?l>Ã�Â»Â»

vini. Vielleicht das Schwerste was fÃ¼r Clavier eristirt; sie

sind Clara Wieck zugeeignet. â•fl

*,* Ein Wiener Blatt erzÃ¤hlt, daÃ� Hr. Otto Nicolai

nach der ersten AuffÃ¼hrung seines l'emplsriv in Turin 32 Mal

gerufen worden wÃ¤re. â•fl

*,* Thalberg ist im Augenblicke in Paris und kÃ¶mmt

bald nach Wien zurÃ¼ck. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 THIr. tÂ«Gr., ebne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmer,

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lBedruIr bei gr. NÃ¼ckmann in Â«eir,ig.>
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Aphorismen Ã¼bÂ» akademischeÂ«' Musikwesen. - ZluÂ« Berlin u. Zeic^ig,

Streitcnde KrÃ¤fte befallen das Herz, ihr mÃ¤chtiger Einklang,

Nicht ihr lÃ¤rmendeÂ« Epik, bildet den mÃ¤nnlichen Muth.

v. Brinkmann.

Aphorismen

Ã¼ber akademisches Musikwesen und dessen

zweckmÃ¤Ã�ige Gestaltung.

Mitgetheilr

Â»Â»Â»

Â»r K. Stein.

Bei seinem unzweifelhaften EinflÃ¼sse auf die musika-

tische Bildung der ihnen zustrÃ¶menden, den geistigen Kern

der werdenden Generation bildenden Jugend, ist das mu-

sikalische Wesen und Treiben der UniversitÃ¤tsstÃ¤dte un-

streitig von ganz besonderem Interesse, und der Bespre-

chung in dieser Zeitschrift gewiÃ� nicht unwerth. â��

Wie hat nicht z. B. Leipzig auf die FÃ¶rderung der

musikalischen Bildung und auf die Gestaltung des mu-

sikalischen Geschmacks, nicht allein in Sachsen, sondern

in ganz Deutschland eingewirkt! Wer mÃ¶chte es aber in

Abrede stellen, daÃ� es wenigstens den grÃ¶Ã�eren Theil sei-

nes in die NÃ¤he und Feme hinwirkenden, musikalischen

GewichtÂ«, seiner UniversitÃ¤t und seinen sonstigen gelehr-

ten Anstalten zu verdanken habe? Tausende von JÃ¼ng-

lingen und jungen MÃ¤nnern gewannen in dieser, in mu-

sikalischer Hinsicht so ausgezeichneten Stadt, neben ihrer

wissenschaftlichen, zugleich auch eine hÃ¶here musikalische

Bildung, welche sie dann spÃ¤terhin, als Beamtete des

Staates oder der Kirche, in ihren Wirkungskreisen weiter

zu verbreiten wuÃ�ten â�� und eine namhafte Zahl begab-

terer Musiktalente fand hier die erste krÃ¤ftige Anregung

zu dem EntschlÃ¼sse, sich eifriger einer Kunst zu widmen,

welche sie sonst entweder ganz versÃ¤umt oder nur ober-

flÃ¤chlich dilettirend betrieben haben wurden.

So hat bekanntlich auch Heidelbergs EinfluÃ� nickt

wenig dazu beigetragen, daÃ� der zunehmenden Verfluchung

und Entartung der Musik, vorzÃ¼glich der kirchlichen, ein

krÃ¤ftiger Damm entgegengesetzt und von so manchen unter

den Zeitgenossen eine wÃ¼rdigere, ernstere, wieder mehr in

die Tiefe dringende Kunstrichtung Â«ingeschlagen wurde.

Das mÃ¼ndliche und schriftliche Wort und die prakti-

schen Anregungen eines Thibaut veranlaÃ�ten gewiÃ�

Hunderte von musiktreibenden JÃ¼nglingen, diese Kunst

von einer ernsteren Seite zu fassen, und sich mit man-

chen Ã¤lteren Meisterwerken zu befreunden, welche ihnen

sonst wohl leicht fÃ¼r immer entgangen sein dÃ¼rften.

In Ã¤hnlicher Weise wirkte frÃ¼herhin auch HallÂ«

durch seine, unter dem ehrwÃ¼rdigen, kunstsinnigen und

kunstgelehrten MaaÃ� blÃ¼henden, von Naue geleiteten

Singakademie, und so wirkt es noch jetzt durch Â«inÂ« Ã¤hn-

lichÂ« vortreffliche Anstalt, welche unter Schmidts Lei-

tung einen hoben, edlen Aufschwung gewonnen hat.

Selbst auch Berlin scheint erst, seitdem es UniversitÃ¤ts-

stadt wurde, zu einem umfassenderen EinflÃ¼sse auf Deutsch-

lands musikalische Bildung gelangt zu sein, und wird ihn

mehr und mehr gewinnen, je weiter dlÂ« dort untÂ«r Â«inÂ«m

Marx erblÃ¼hte hÃ¶here, theoretisch-praktische Musikschule

ihre Wirksamkeit ausdehnt.

In Anerkennung dieses Ã¼berwiegenden Einflusses, wel-

chen UniversitÃ¤tsstÃ¤dte, als Pflegerinnen des geistigÂ« Le-

bens Ã¼berhaupt, auch auf die musikalische Bildung in-

sonderheit auszuÃ¼ben im Stande sind, fÃ¼hlte sich, nÂ«bÂ«n

andnen, vorzÃ¼glich PrÂ«uÃ�Â«ns Â«leuchtetÂ« RÂ«giÂ«rung vÂ«r-

anlaÃ�t, an mehreren seiner AkademiÂ«n, besondere Pro-

fessuren fÃ¼r die Musik zu errichten, und hat dadurch ein

Beispiel gegeben, dessen allseitigÂ« Nachahmung um so

wÃ¼nschenswerther, je vortheilhaftere GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it dadurch

den eigentlichÂ«Â« JÃ¼ngern der Kunst geboten wird, sich

neben einer grÃ¼ndlichen kÃ¼nstlerischÂ«, zugleich auch jÂ«nÂ«

allgemein wissenschaftliche Ausbildung zu erwerben, deren

heut zu TagÂ«, zumal der schaffendÂ« KÃ¼nstler, wenn er

hinter dem hÃ¶heren EntwicklungsgÃ¤nge, welchen dlÂ« Ton-

kunst eingeschlazÂ«Â« hat, nicht zurÃ¼ckblÂ«ibÂ«n will, durchaus
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nickt entrathen kann. â•fl Keinesfalls wird es den Kunst-

jÃ¼ngern Schaden bringen, wenn sie sich durch vielseitigere

Bildung auch nach der allgemein wissenschaftlichen Seite

hin, zu einer umfassenderen Lebensanschauung erheben,

wozu ihnen, eben durch die Errichtung tÃ¼chtig zu be-

setzender LehrstÃ¼hle fÃ¼r die Musik an den UniversitÃ¤ten,

die reichste Gelegenheit geboten wird.

Freilich werden die Akademieen kleinerer Staaten,

und die in kleineren StÃ¤dten, mit denen der grÃ¶Ã�eren,

in dieser Hinsicht, niemals wetteifern kÃ¶nnen. Jene wer-

den diesen an Reichthum musikalischer Bildungsmittel

und Anstalten stets nachstehen mÃ¼ssen, und weder so aus-

gezeichnete Lehrer Kerbei zu zieken, noch so reich und treff-

lich ausgestattete Orchester aufzustellen, noch fo tÃ¼chtige

Gesangschulen und Concertanstalten zu begrÃ¼nden und

fort zu erhalten, noch auch dem Publicum eine so groÃ�e

Anzahl von KÃ¼nstlern ersten Ranges und von groÃ�en

und schwer auszufÃ¼hrenden Kunstwerken vorzufÃ¼hren im

Stande sein, wie es z. B. in Wien, Berlin und Leipzig

der Fall ist. Dabei wird solchen StÃ¤dten, wie die zu-

erst genannten, auch noch der besondere Vorzug verblei-

ben, daÃ� sie dem KunstjÃ¼nger zugleich auch das die Phan-

tasie so reich befruchtende Anschauen groÃ�er GemÃ¤lde-

und anderer Kunstsammlungen darbieten, daÃ� sie ihm

durch groÃ�artige Theateranstalten, Gelegenheit zu musi-

kalisch-dramatischen Studien erÃ¶ffnen, und daÃ� sie ihn

Ã¼berhaupt durch Ã¼berwiegenden Reichthum, Mannichfal-

tigkeit und GroÃ�artigkeit des sich in ihnen in seinen

schÃ¤rfsten Contrasten zusammendrÃ¤ngenden und bewegen-

den Lebens, zu einer umfassenderen Lebens- und Welt-

anschauung erheben. In dieser Hinsicht bieten jene groÃ�en

UniversitÃ¤tsstÃ¤dte mit ihren ausgezeichneten Anstalten und

Sammlungen fÃ¼r Kunst und Wissenschaften, dem sich

heranbildenden Tontunsiler und Musikfreunde unverkenn-

bar ganz auÃ�erordentliche BegÃ¼nstigungen dar. Jedoch

wie weit auch kleinere UniversitÃ¤tsstÃ¤dte den grÃ¶Ã�eren in

diesen StÃ¼cken nachstehen mÃ¶gen, in einem HauptpunktÂ«

sollen sie dennoch nicht hinter ihnen zurÃ¼ckbleiben; nÃ¤m-

lich in dem Streben nach FÃ¶rderung des wahr-

haft Guten und SchÃ¶nen in der Tonkunst

und eines reinen und edlen musikalischen Ge-

schmacks.

Bekanntlich verdient leider bei weitem nicht alles, was

sich fÃ¼r Kunst und Kunstwerk ausgibt, auch wirklich in

der That diesen Ehrennamen. Die Dichtkunst hat ihre

Reimdrechsler und Versfabrikanten; die Malerei hat ihren

Schweif von Sudlern und BildchenkrÃ¤mern, so hat auch

die Musik ihrÂ« Pfufcher und Pfuschereien, ihre MiÃ�ge-

burten und AfterproductÂ«, ihren leeren Figurenkram, ihre

auf rein sinnlichen Ohrenkihel hinzielenden ZuckerbÃ¤cker

und PfefferkÃ¼chler aufzuweisen. Jedenfalls Ã¼bt diese As-

terkunst mit ihren zahllosen Erzeugnissen, weit mehr als

es bisher selbst auch einsichtsvollere PÃ¤dagogen und Staats-

mÃ¤nner erkannt zu haben scheinen, Â«inen verderblichen

EinfluÃ� auf das Volksleben. Diesen vorausgesetzt, kann

es nun nichts weniger alÂ« gleichgiltig sein, welchÂ« Rich-

tung man in dÂ«r Musik verfolgt; am allerwenigsten aber

gerade in den UniversitÃ¤tsstÃ¤dten, als den Bildungsschu-

len so vieler JÃ¼nglinge, welche spÃ¤terhin in ihrem amt-

lichen BereichÂ« auch auf die Gestaltung des Musikmesens

einen mehr oder weniger gÃ¼nstigen EinfluÃ� ausÃ¼ben wer-

den, je nachdem sie selbst in ihrer Jugendzeit auf das

Rechte und Gute hingewiesen oder ine geleitet worden

sind. MÃ¶gen sie spÃ¤terhin als geistliche oder weltliche

Beamtete, oder auch als PÃ¤dagogen ihre Stellung im

Leben gewinnen, immer wird die musikalische Bildung

der heranwachsenden Jugend und die Uebungsweise der

Tonkunst in Kirche und Schule, im geselligen wie im

Volksleben, wenigstens zum Theil in ihren HÃ¤nden ruhen,

und mehr oder weniger ihrer Einwirkung cmheimgesteltt

sein. Immer wird es wenigstens zum Theil auf sie an-

kommen, ob ganze Gemeinden durch einen reinen und

wÃ¼rdigen Kirchengesang, durch ein angemessenes Orgel-

spiel und gute Kirchenmusik erbaut, oder durch eine un-

wÃ¼rdige, ja wohl gar skandalÃ¶se Behandlung der gesamm-

ten kirchlichen Musik, der frommen Anregung in einem

so wesentlichen Bestandtheile des Eultus beraubt werden

sollen. Immer wird es vielfach auf ihr Beispiel, auf

ihre Anstalten und Einrichtungen ankommen, ob die her-

anreifende Jugend ihres amtlichen Bereichs, dem Tau-

mel der Sinnlichkeit, in welchen sie so leicht durch eine

Ã¼ppigÂ« und entartete Musik hineingezogen werden kann,

entrÃ¼ckt und durch einÂ« wÃ¼rdige Uebungsweise dieser Kunst

an Geist und Herz wahrhaft gebildet und veredelt wer-

den mÃ¶ge.

Aber selbst auch dann, wenn sie in ihrem amtlichen

Bereiche nicht das geringste fÃ¼r musikalische Bildung zu

thun vermÃ¶chten, wird dennoch der eigene Besitz derselben,

zumal in gewissen FÃ¤llen, fÃ¼r sie von groÃ�em Nutzen

fein. Wie sehr wird es ihnen zu Statten kommen, wenn

sie vielleicht als Justizbeamtete, Aerzte oder Geistliche in

irgend eine ultima I'KnIe verschlagen, und dort Wochen

ja Monate lang fast alles gebildeten Umgangs und jeder

anderen angemessenen Zerstreuung beraubt, wenigstens

durch die trauten Gaben der Tonmuse Aufheiterung und

Erquickung in den einfÃ¶rmigen Gang ihres Lebens zu

bringen vermÃ¶gen!

Mag das zuletzt Bemerkte immerhin zunÃ¤chst nur

von begabteren und geschickteren Dilettanten gelten, welchÂ«

sich da und dort ihr Hausquartett oder auch wohl ihren

Gesangverein zu schaffen wuÃ�ten; nicht wenige von ihnÂ«n

Â«mpsingen doch gewiÃ� nach einer auf dem Lande oder in

Klosterschulen, in musikalischer Hinsicht sehr Ã¤rmlich durch-

lebten JugendÂ» und Gymnasialzeit, wÃ¤hrend ihrer Stu-

dienjahre die ersten hÃ¶heren musikalischen EindrÃ¼cke und

Anregungen, die ersten holdÂ«r,n AusschlÃ¼ssÂ« Ã¼ber das We-
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sen und den Bereich dieser Kunst, die ersten Anschauun-

gen grÃ¶Ã�erer Meisterwerke. UnauslÃ¶schlich prÃ¤gtÂ« sich ihrem

GemÃ¼the der Geist jener klassischen TonschÃ¶pfungen ein,

welche sie auf der Hochschule, vielleicht der einzigen Bil-

dungsstÃ¤tte fÃ¼r sie auch in musikalischer Hinsicht, gehÃ¶rt

hatten; als bleibendes Muster leuchtete ihnen das Mei-

sterspiel der KÃ¼nstler vor, mit welchen sie dort bekannt

geworden waren â•fl und jene wie diese gewannen auf

die Richtung ihres musikalischen Geschmacks, auf die Reife

ihrer Urtheilskraft und auf die Art und Weise ihres eige-

nen Kunstbetriebes den entscheidendsten und nachhaltigsten

EinfluÃ�. Auf der Akademie wurden ihnen zuerst die Thore

des Kunsttempels aufgethan, und blieben ihnen dann

fÃ¼r's ganze Leben geÃ¶ffnet.

DaÃ� er nun aber der studirenden Jugend auch wirk-

lich aufgeschlossen werde, daÃ� der nach grÃ¼ndlicher Be-

lehrung verlangenden, diese auch in musikalischer Hinsicht

nicht abgehe; daÃ� sie dem UnwÃ¼rdigen und Verwerflichen

in der Kunst entrÃ¼ckt, fÃ¼r das wahrhast Gute und

SchÃ¶ne in ihr zu warmer Begeisterung erweckt werde;

daÃ� sie das Schwindende von dem Bleibenden, den blen-

denden Schein von der Wahrheit, das blos sinnlich An-

lockende und Reizende von dem geistig SchÃ¶nen klar un-

terscheiden lerne: dafÃ¼r hat, den obigen Bemerkungen

zufolge, gewiÃ� eine jede Akademie Sorge zu tragen â��

und zur Erreichung dieses schÃ¶nen, wahrhaft humanen

Zweckes solltÂ« es kein Staat an den nÃ¶khigen Mitteln

fehlen lassen. Die Regierungen wÃ¼rden dadurch ihre

Diener in den Stand setzen, diÂ« AufgabÂ«Â» ihres amt-

lichen Wirkens in vieler Hinsicht vollstÃ¤ndiger und krÃ¤f-

tiger zu lÃ¶sen; sie wÃ¼rden ihnen zugleich eine Wohlthat

erweisen, welche nur der in ihrer ganzen GrÃ¶Ã�e zu wÃ¼r-

digen vermag, welcher von der Hand des GlÃ¼cks stief-

mÃ¼tterlich behandelt, vom Drucke des Lebens darnieder-

gebeugt, im freundlichen SchooÃ�e der Kunst vielleicht

seine einzige Aufheiterung suchen und finden muÃ�.

Handelt es sich nun aber um die Mittel zur Er-

reichung jenes schÃ¶nen Zweckes, so dÃ¼rfte zunÃ¤chst die

Notwendigkeit wenigstens einiger musikalischen Vorlesun-

gen an den Akademieen nicht zu verkennen sein. â•fl In

keiner UniversitÃ¤tsstadt sollte es an GelegenhÂ«it zu grÃ¼nd-

licher Bildung in der Harmonik fehlen. TÃ¼chtigÂ« Leh-

rer fÃ¼r den Gesang, fÃ¼r Clavier- und Orgelspiel, sowiÂ«

fÃ¼r die vorzÃ¼glichsten Streichinstrumente, mÃ¼Ã�ren in allÂ«n

vorhandtn sein. Gut Â«ingÂ«richtett und tÃ¼chtig Â«.Â«leitetÂ«

SÃ¤ngervereinÂ«, Singakadtmieen und ConcÂ«rtanstaltÂ«n soll-

ten in allen Gelegenheit zu praktischer UÂ«bung darbiÂ«tÂ«n,

und dabei mÃ¶chten diÂ« lÂ«tzten insonderheit die AufgabÂ« zu

lÃ¶sen HabÂ«Â«, durch ausschlieÃ�liche AuffÃ¼hrung in ihrer Art

musterhafter MeisterwerkÂ« auf diÂ« FÃ¶rderung Â«!nÂ«s rÂ«inÂ«n

und Â«dlÂ«n Geschmacks und Â«inÂ«r wÃ¼rdigen Kunstrichtung

hinzuwirken, sowie auch dann und wann durch AuffÃ¼h-

rung grÃ¶Ã�erer WÂ«rkÂ«, zumal ZltÂ«rÂ«r und neuerer Orato-

rien von vorzÃ¼glichem Werthe, di, akademischÂ« Jugend

wmigstens einigermaÃ�en mit dem TÃ¼chtigsten und Erha-

bensten in der Kunst bekannt zu machen.

llgortstdung folgt,!

Aus Berlin: Februar, MÃ¤rz.

(â•žDie KÃ¶nige in Israel" Oratorium v, F. NieÂ«. â•fl Prinz LouiÂ«

Ferdinand. â•fl Agnes von Hohenstaufen. â•fl Dlle. Aurora

Hofkuntz. â•fl August Mdser. â•fl)

Am 6ten Februar beschloÃ� die Singakademie den Cv-

klus ihrer diesmaligen WinterconcertÂ« mit dem nachgÂ«-

lassenen Oratorium ,,diÂ« KÃ¶nige in Israel" von

Ferdinand Ries, eines von den Werken, die nicht

aus einem kÃ¼nstlerischen Drange entstanden, sondÂ«rn hÃ¶ch-

stens um dem BedÃ¼rfniÃ� irgend eines provinziellen Mu-

sikfestes abzuhelfen. JenÂ« doctrinÃ¤rÂ« Musikgattung, diÂ«

sich nachahmend an irgend eine Epoche anlehnt, und sich

in die Ã¤uÃ�ere Form bewÃ¤hrter Muster kleidet. Ein Werk

ohne alle eigene LebenswÃ¤rme wie dieses, kann natÃ¼rlich

auch den HÃ¶rer nicht beleben. So gingen denn diesÂ«

israelitischen KÃ¶nige ziemlich theilnahmlos vorÃ¼ber, ob-

wohl Frl. Sophie LÃ¶wÂ« ihnen den Zauber ihrer

StimmÂ« lieh.

Montag den 10tÂ«n Febr. in der sechsten und letzten

Quartettversammlung der HH. Zimmermann, Ron-

neburger ,e. wurde das zu wenig gekanntÂ« Clavier-

quarlett in F-Moll vom Prinzen Louis Ferdinand

ausgefÃ¼hrt. Dieser geniale Held in Kunst und Leben,

der, den DÂ«gÂ«n in dÂ«r Hand, mit dreizehn Wunden be-

deckt , aus dem SchlachtgefildÂ« von Saalfeld die Feuer-

seele verhauchte, â•fl er gehÃ¶rtÂ« zu jÂ«nen seltenen Dilet-

tanten, die geistig hÃ¶hn stÂ«hÂ«n als ihrÂ« kÃ¼nstlerischÂ« Um-

gebung vom Fach. Nur Â«in BtschrÃ¤nkter kann der alber-

nen Meinung bÂ«itrÂ«ten, Himmel oder Dusseck, denÂ«n Â«s

verginnt war mit ditsem Prinzen zu leben, hÃ¤tten Ein-

fluÃ� aus seinÂ« musikalischen Hervorbringungen gehabt,

oder ihm gar â•ždabei gÂ«holfÂ«n", wiÂ« einige Philister mei-

nen. Man hÃ¶re dies eine Quartett und gestehÂ« sich

nur, daÃ� Â«r sie beidÂ« hoch Ã¼bnsah. Jedes Thema ist

eigenthÃ¼mlich, neu, als ob es heut' Â«rfundm â•fl (ob-

wohl das Quartett nun bald ein halbes Jahrhundert

alt) â•fl, einiges, z. B. der Eingang des Adagio (DÂ«S-

Dur) von einem Adel der Empfindung zeugend, so er-

haben und sublim im Ausdruck, so fÂ«m von allem schÃ¤-

ferhaft SÃ¼Ã�lichem jener musikalischen Tageszeit, (Him-

mel, Rtichardt ic.) â•fl dann der letzte Satz, so origi-

nell in den Rhythmen; das Ganze aber so durchaus

kÃ¼nstlerisch-einhtitSvsll und gÂ«isteSÂ«igen, daÃ� sich nickÂ»

von den Evmpositionen der Leute vom Fach, diÂ« ihn um-

gaben, an diÂ« SÂ«itÂ« sttUen lÃ¤Ã�t. Dann sieht man in

diesem Quartett fortwÃ¤hrend Â«in gewaltiges Ringen sich

aus den Formen und Satzungen der damaligen Zeit zu
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entfesseln, es ist etwas vom FlÃ¼gelschlag des Beethoven'-

scken Genius, vom Streben und Drangen der neuesten

Zeit, was in den Kompositionen dieses geistvollen Prin-

zen weht. Auch ist es bekannt, daÃ� die sogenannten

Musikkenner damaliger Zeit das kÃ¼nstlerische Sein des

Prinzen fÃ¼r bizarr und hypergenialisch erklÃ¤rt haben. Das

sÃ¼Ã�e, genÃ¼gsame LÃ¤cheln eines Reichardt kannte er frei-

lich nickt, und so verstanden die guten Philister nichts

von dem stÃ¼rmischen Drange, der die Feuerseele des Prin-

zen durch die Wunderwclt einer tiefsinnigen Romantik

trug. Wo mÃ¶gen die Ã¼brigen Eompositionen des Prin-

zen sich befinden ? Warum fÃ¶rdert man sie nicht zu

Tage? Noch Eines; â•fl es gibt so viele Portraits und BÃ¼-

sten von Prinzen und Prinzessinnen, die fÃ¼r KÃ¼nstler

ein nicht so bedeutendes Interesse haben kÃ¶nnen, als ein

Portrait, eine BÃ¼ste vom Prinzen Louis Ferdinand, wo-

nach wir uns schon oft vergebens umgethan. Sollte es

nicht ein bildender KÃ¼nstler von Ruf und Geschick der

MÃ¼he werth halten, eines oder das andere (Portrait oder

BÃ¼ste) zu Tage zu fÃ¶rdern? Wir kennen Leute, die

sich dafÃ¼r interessiren wÃ¼rden. Beinahe vergaÃ�en wir zu

bemerken, daÃ� Hr. Taubert das F-Moll-Quartett an

jenem Abend mit Lust, Liebe und Gelingen vortrug.

Vor einigen Wochen ging Spontini's letzte Oper,

â•žAgnes von Hohenstaufen" nach zweijÃ¤hriger Ruhe wie-

der in allem Pomp Ã¼ber die Scene. Eine AnfÃ¤ngerin

Dlle. Aurora Hofkuntz mit angenehmer, umfangrei-

cher Stimme debutirte in der Titelrolle. Ein SÃ¤nger-

erfolg ist in dieser Partie nicht gut denkbar, und zu ei-

nem ersten Auftreten ist sie ganz und gar nicht geeignet.

Nach der ersten Vorstellung erkrankte Frl. v. FaÃ�mann,

und eine Wiederholung der Oper war bis jetzt nicht mÃ¶g-

lich. Nun gibt's wieder neue Proben.

Am 2Vsten Febr. gab der alte Moser fÃ¼r feinen

dreizehnjÃ¤hrigen Sohn August ein Eoncert im Schau-

spielhaus laale, das sehr interessant fÃ¼r Berlin sein muÃ�te,

in so fem zum Erstenmal ein Werk von Hector Berlioz

bei der Gelegenheit zur AusfÃ¼hrung kam: die OuvertÃ¼re

zu â•žLos sriincs Zuges" nÃ¤mlich. Es ist eine Sckande

fÃ¼r Berlin, daÃ� man so lange mit allem Neuen, Epoche-

machenden der Gegenwart zÃ¶gert und sich von Provin-

zialstÃ¤dten den Rang ablaufen lÃ¤Ã�t. Diese OuvertÃ¼re

ist nun seit 10 oder 12 Jahren in Paris bekannt und

beliebt, in Leipzig seit mehren, in Weimar, Hamburg

und andern StÃ¤dten gespielt, und in der, an GrÃ¶Ã�e und

geistigem Inhalt bedeutendsten Stadt Norddeutschlands,

in Berlin war das Werk was ganz Nagelneues. Ack,

Â«in Prinz Louis Ferdinand fehlt dem Musikleben hier,

sonst bekommen wir das nÃ¤chste Werk von Berlioz erst

1850 zu hÃ¶ren oder gar nicht, denn die beiden privi-

legirten, lischpapiernen, politischen Zeitungen sprachen sich

wie gewÃ¶hnlich: philistrÃ¶s altbacken und nichtssagend die

eine, â�� bornirt, kenntniÃ�los und arrogant die andere

aus, und machten so viele SchwachkÃ¶pfe stutzig. Ha,

ich wollte dieser Hector von der Normandie kÃ¤me ein-

mal mit seiner schwertscharfen Feder und seinen xolyphe-

mischen TonflÃ¼chen hierher und triebe die Philister zu

Paaren. Ueber das Werk selbst wollen wir uns alle?

Urtheils vorlÃ¤ufig enthalten nach dieser einmaligen Auf-

fÃ¼hrung, und wir kÃ¶nnen das um so eher, als in diesen

BlÃ¤ttern schon von diesen, wie von den neuem und

neusten Compositionen HectorBerlioz's die Rede gewesen.

Hrn. E. Lobe's enthusiastischen Brief Ã¼ber diese Ouver-

tÃ¼re an Mr. Berlioz S. 147 im Â«len Bande die-

ser Zeitschr. mÃ¶chten wir indeÃ� nicht in allen Theilen

unterschreiben; vollkommen aber in dem, daÃ� es hoher

Anerkennung werth, mit Eifer und KÃ¼hnheit eine neue

Phase der Kunst anzustreben, wenn es auch ni ht gelÃ¤nge,

eine Epoche zu begrÃ¼nden und das Streben eben nm

das bliebe, was es ist, â•fl ein Durchgangsmoment,

. keipzig, d. 2Â«sten MÃ¤rz. â•fl Am litten trat

Frl. Auguste Werner von hier in Jessonda als Ama-

zily auf und fand verdiente Anerkennung. Es war ihr

Ster theatralischer Versuch; Und wie diese Partie ihrei

PersÃ¶nlichkeit mehr zuzusagen schien, als die der weiÃ�eÂ»

Dame, so bewies auch die grÃ¶Ã�ere Freiheit, mit der sie

sich in der neuen Nolle bewegte, ein regeres VorwÃ¤rts-

streben. MÃ¶chte sich ihr nur bald eine Gelegenheit bie-

ten, wo sie in demselben weniger durch lange Unterbre-

chung gehindert wÃ¤re. â•fl 11.

Der Unterzeichnete fÃ¼hlt sich verpflichtet, den

HH. Breitkopf und HÃ¤rtel hier fÃ¼r die gefÃ¤llige

Bereitwilligkeit, mit der sie ihm ihre ausgezeichneten Eon-

certflÃ¼gel Ã¼berlieÃ�en, seinen Dank abzustatten, und zu-

gleich darauf aufmerksam zu machen, wie die neuen, iÂ»

ihrer Officin gebauten Instrumente die VorzÃ¼ge der eng-

lischen, franzÃ¶sischen und deutschen Mechanik durch solide

Bauart, edlen Ton und angenehme Spielart vereinigen,

so daÃ� sie allen KÃ¼nstlern und Kunstfreunden mit vollem

Rechte zu empfehlen sind.

Leipzig, am ZIsten MÃ¤rz 1Â»4Â«.

Franz LiÃ�t.

eis des Bandes von

Abonnement nehmen

Von d. neuen Aeitscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl V

KS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Tylr. IÂ« Gr., obne musikoliscne Beilagen Z TKIr. Wr. â•fl

oll? PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunÃ¼hcndlungcn sn. â•fl
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ZKlwilSmen Ã¼ber akademischÂ« Â«usikvesen ,Â«Â«t',ag.>. - Iran, Â«IÃ�r. - Â«. Hlller Ã¶ â��ZerffÃ¶rung Jerusalems".

Jeder Ton auÂ« reiner Kehle,

Wehrend, daÃ� im Sumpfe

Dieser Zeit nicht sinkt die Seele,

FÃ¼hret zum Triumphe,

RÃ¼ckert.

Aphorismen,

iJortsepung.i

Zwar sind in Betreff des letzten Punctes manche der

Meinung, daÃ� man bei der BeschrÃ¤nktheit und Unvoll-

kommenheit der musikalischen Mittel, wie sie wohl in den

meisten kleineren UniversitÃ¤tsstÃ¤dten stattfindet, lieber gar

nicht an die AuffÃ¼hrung groÃ�er und schwieriger TonwerkÂ«

wie z. B. grÃ¶Ã�erer Oratorien und Symphonieen, sich wa-

gen solle, weil sie ja doch nur unvollkommen gelingen

kÃ¶nne; allein wollte man in dieser Hinsicht den MaÃ�stab

der Vollkommenheit anlegen, so mÃ¶chten immer nur we-

nige einzelne, vorzÃ¼glich begÃ¼nstigte Orte, ihn wirklich zu

erreichen im Stande sein, und man wÃ¼rde sich dabei im

Gebiete der ausÃ¼benden Kunst auf die aller engsten Gren-

zen beschrÃ¤nkt sehen. â•fl Ueberdies aber bleibt auch noch

zu bedenken, daÃ� wahrhaft tÃ¼chtigen Meisterwerken eine

so reiche Kraft und FÃ¼lle des Geistes und LebenÂ« ein-

zuwohnen pflegt, daÃ� sie auch bei weniger vollkommener

ja mangelhafter AusfÃ¼hrung, immer noch Wohlgefallen

erregen und sich geltend machen kÃ¶nnen, zumal bei der

groÃ�en Mehrzahl derer, welche Ã¼berhaupt gar nicht ge-

wohnt sind, sehr hohe Anforderungen zu machen, und

kÃ¼nstlerische Versucht in groÃ�en und schwierigen Dingen

von einem idealen Standpuncte aus zu beurtheilen. Voll-

kommene, durch und durch genÃ¼gende AuffÃ¼hrungen groÃ�er

und schwieriger MusikschÃ¶pfungen findet man ja bekannt-

lich nicht einmal immer in den aller begÃ¼nstigtsten StÃ¤d-

ten, welche in jeder Hinsicht die glÃ¤nzendsten Talente in

sich vereinigen. Sollen aber deshalb kleinere, in musi-

kalischer Hinsicht weniger begÃ¼nstigte Orte die Bekannt-

schaft mit den grÃ¶Ã�eren Meisterschipfungen der Kunst

ganz und gar entbehren? Wird es nicht den meisten

Freunden der Kunst weit lieber sein, groÃ�e Meisterwerke,

wenn auch in weniger vollkommener AusfÃ¼hrung, als gar

nicht zu hÃ¶rm und kennen zu lemen? Demnach mÃ¶ch-

ten denn schwierigere Musikwerke selbst auch von den

ConcertauffÃ¼hrungen solcher UniversitÃ¤tsstÃ¤dte wenigstenÂ«

nicht ganz auszuschlieÃ�en sein, welchÂ« sich weniger glÃ¤n-

zender TonkrÃ¤fte zu erfreuen haben. Ein frisches, mil-

chiges Wagen, warme Begeisterung fÃ¼r diÂ« gutÂ« Sache,

reger Eifer und tÃ¼chtiger FleiÃ� fÃ¼hren in ihren Resultaten

oft weit Ã¼bÂ« ein scheinbar schwaches VermÃ¶gen hinaus.

Da aber Akademieen, wie Â«s auch um ihrÂ« musika-

lischÂ«Â« Mittel und KrÃ¤ftÂ« bestÂ«llt sein mÃ¶gt, ganz un-

streitig die AufgabÂ« zu lÃ¶sen haben, neben tÃ¼chtiger wis-

senschaftlicher, auch gesunde Kunstbildung und edle Kunst-

richtung zu fÃ¶rdern, und sie durch ihre ZÃ¶glinge im Volke

zu verbreiten und geltend zu machen, so versteht es sich

von selbst, daÃ� ganz flache, werthlost, Â«inÂ«m verderbten

GeschmackÂ«, einer verkehrtÂ«Â« Richtung huldigende, dem

bloÃ�en Ohrenkitzel und lÃ¼sterner Sinnlichkeit stÃ¶hnende

Kompositionen, in akademischen Concntauffuhrungen kei-

nen Raum gewinnen kÃ¶nnen. MÃ¶gen jene gehÃ¶ren, wo-

hin sie wollen, akademischÂ« Eoncertanstalten kÃ¶nnen sich

unmÃ¶glich dazu herablassen, dem LÃ¼sternen des groÃ�en

Haufens, dem Appetite der Menge nach musikalischem

Honig und Pfeffer, zu stÃ¶hnen. FÃ¼r sie gilt es vielmehr

vorzugsweise ein strenges FesthÃ¤ltÂ«Â« am Classischen in dÂ«r

Kunst, und ein Â«rnstÂ«s Heranbilden der studirenden Ju-

gmd zu lebhafter EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r dasselbe, im GÂ«>

gensatze gegen jede KÃ¼nstelei und Kunstfaselel, gegen die

schwammigen AuswÃ¼chse und AftergewÃ¤chsÂ«, gÂ«gÂ«n diÂ«

VittuosÂ«nwindbmtÂ«lÂ«ien und TaschmspielnkÃ¼nstÂ«, wÂ«lchÂ«

in unserÂ« Zeit oft so blendend hervortreten, daÃ� sich selbst

auch erfahrnere Geister kaum ihrer Lockung zu entrÃ¼cken

vermÃ¶gen. DaS BirtuosmwÂ«sm Ã¼berhaupt sollte man

daher stets nur unter strenger PrÃ¼fung und Sichtung

der Geister, unter welchen sich der wahrhaft tÃ¼chtigen
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verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig immer nur Ã¤uÃ�erst Â«mige befinden, an

das akademische Musikleben heranbringen lassen; denn

die lebhafterÂ« Jugend ist nur zu sehr dazu geneigt, mit

dem groÃ�en Publicum im Bunde, bloÃ�e FingerseiltÃ¤nzerei

fÃ¼r Ã¤chte KunstÃ¼bung Kinzunehmen, und in den eigenen

Kunstbestrebungen eine kostbare Zeit und Kraft an flache,

schnell vergÃ¤ngliche Mode- und Salonflitterwaare zu ver-

splittern, um dabei das dauernd belohnende Studium klas-

sischer Werke zu verabsÃ¤umen. In unserer Studienzeit

lockten und verlockten die Gelineks und Consorten, in

deren Uebung so manche von unseren damaligen Comili-

tonen einen schÃ¶nen Theil ihrer MuÃ�estunden verschleu-

derten. Heut zu Tage hat die musikÃ¼bende Jugend anÂ»

derÂ« Versucher und Versuchungen in anderer WeisÂ« zu

bestehen, auf welche wir vielleicht bald bei einer anderen

Gelegenheit ausfÃ¼hrlicher hinweisen werden. Hier sei in-

deÃ� zu unserer Verwahrung gegen den Vorwurf der Ein-

seitigkeit nur noch bemerkt, daÃ� wir Ã¤chtes Virtuosenthum

gar wohl zu wÃ¼rdigen verstehen, und weit davon entfernt

sind, seinen Werth und seinÂ« Bedeutung fÃ¼r die Kunst

zu verkennen. Wir haben sie stets aufs freudigstÂ« an-

erkannt, in KÃ¼nstlern, in wÂ«lchÂ«n wir hÃ¶hÂ« technische

Ausbildung mit edlem Geschmacke, tÃ¼chtigem Streben

nach dem wahrhaft Guten und SchÃ¶nen hin, und ge-

nialer Kraft in solcher Weise gepaart fanden, daÃ�, wie

z. B. bei einem Henselt, bei einer Clara Wieck,

das mechanische Talent, weit davon entfernt, als hÃ¶chsten

Zweck sich geltend machen zu wollen, vielmehr nur im

DienstÂ« der kÃ¼nstlerischen Idee und durch sie belebt und

geadelt hervortrat. Und eben in diesem PunctÂ« scheint

das Ã¤chte Virtuosenthum von dem unÃ¤chten sich so klar

zu scheiden, daÃ� eS nicht schwer fallen dÃ¼rfte, den Bereich

des Virtuosenwesens Ã¼berhaupt fÃ¼r die hÃ¶heren allgemei-

nen Zwecke akademischer Anstalten zu ermessen.

(SchluÃ� solzt.)

Zfranz LiÃ�t.

Vermicht' ich es, Entfernten und Fremden, und

darunter wohl manchen, die nie Hoffnung haben, diesen

KÃ¼nstler in Wirklichkeit zu sehen, und nun nach jedem

Worte suchen, daÂ« Ã¼ber ihn gesprochen wird, â•fl vecmÃ¶cht'

ich <S, ihnen ein Bild des hervorragenden MannÂ«Â« zu

geben- AbÂ«r Â«s hat seinÂ« SchwiÂ«rigkÂ«itÂ«n, Am lkichtÂ«-

stÂ«n liÂ«Ã�Â« sich noch Ã¼ber seine Ã¤uÃ�ere Erscheinung spre-

chen. Man hat siÂ« bÂ«rÂ«itS viÂ«lfach zu schildtrn gÂ«-

sucht, den Kopf des KÃ¼nstlerÂ« Schillerisch, auch Bo-

napartisch genannt, und wiÂ« alle auÃ�erordentliche Men-

schen einen Zug gemein zu haben scheinen, namentlich

den der EnergiÂ« und WillensstÃ¤rke um Aug' und Mund,

so treffen auch jene Vergleiche zum Theil. Namentlich

gleicht er NapoKon, wiÂ« wir diestn als jungen General

oft abgebildet sehen, â•fl bleich, hager, bedeutend im Profil,

den Ausdruck der Gestalt mehr nach dem Scheitel hin-

aufgedrÃ¤ngt. Auffallend ist auch die Aehnlichkeit LiÃ�t's

mit dem verstorbenen Ludwig Schunke, die sich auch tie-

fer auf ihrÂ« Kunst erstreckt, so daÃ� ich oft bei LiÃ�t's

Spiel schon frÃ¼her GehÃ¶rtes wieder zu hÃ¶ren glaubte.

Am schwierigsten aber lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber diesÂ« Kunst selbst

sprechen. Es ist nicht mehrClavicrspiel dieser oder jener

Art, sondern Aussprache eines kÃ¼hnen Charakters Ã¼ber-

haupt, dem zu herrschen, zu siegen das Geschick einmal

statt gefÃ¤hrlichen Werkzeugs das friedliche der Kunst zuÂ»

getheilt. Wie viele und bedeutende KÃ¼nstlcr in den letz-

ten Jahren an unÂ« vorÃ¼bergegangen sind, wie viel wir

stlbst besitzen, die LiÃ�c'en in mancher Weise gleichstehen,

an Energie und KÃ¼hnheit mÃ¼ssen sie ihm alle sammt

und sonders weichen. Namentlich Thalberg hat man

gern mit ihm in die Schranken stellen, beide mit ein-

ander vergleichen wollen. In der That braucht man nur

beider KÃ¶pfe zu betrachten, um den SchluÃ� zu ziehen.

Ich erinnere mich des Ausspruchs eines bekannten Wie-

ner ZeichnerÂ«, der den Kopf seines Landsmanns nicht

uneben mit dem â��einer schÃ¶nen ComteÃ� mit einer MÃ¤n-

nernase" verglich, wÃ¤hrend er von LiÃ�t's Kopfe sagte, daÃ�

er jÂ«dem Mahler zu einem griechischen Gott sitzen kÃ¶nne.

Ein Ã¤hnlicher Unterschied gilt etwa von ihrer Kunst.

NÃ¤her an LiÃ�t steht schon Chopin als Spieler, der ihm

wenigstens an feenhafter Zartheit und Grazie nichtÂ« nach-

gibt: am nÃ¤chsten wohl Paganini und als Weib die

Malibran, von denen beiden LiÃ�t auch das Meiste ge-

nÃ¼tzt zu haben bekennt.

LiÃ�t mag jetzt gegen ZV Jahr alt sein. Wie er

schon als Kind ein Wunder genannt, wie er frÃ¼hzeitig

in die Fremde verschlagen wurde, wie spÃ¤ter sein Name

glÃ¤nzend hier und dort neben den berÃ¼hmtesten auf-

tauchtÂ«, oft auch wieder auf lÃ¤ngere Zeit verscholl, bis

dann Paganini erschien, der den JÃ¼ngling zu neuem

Streben aufstachelte, wie er plÃ¶tzlich vor zwei Jahren in

Wien austrat und die Kaiserstaot enthusiasmirte, â•fl dies

und anderes ist bekannt. Seit ihrem Bestehen hat die

Zeitschrift dem KÃ¼nstler zu folgen gesucht, har nichts

verheimlicht, was fÃ¼r und wider ihn laut wurde, ob-

wohl sich bei weitem die meisten Stimmen und nament-

lich aller groÃ�en KÃ¼nstler zum Lobe seines eminenteÂ»

Talentes vereinigten. So kam er denn vor kurzem zu

unS, mit den hÃ¶chsten Ehren, die nur einem KÃ¼nstler

widerfahren kÃ¶nnen, bereits geschmÃ¼ckt, und feststehend

im Ruhme; von jenen ihm neue zu bereiten, diesen er-

hÃ¶hen zu wollen, war schwer; leichter war eS, daran

rÃ¼ttÂ«ln zu wollen, wie eS ja zu allen Zeiten Pedanten

und Schelme gegeben. Auch das LetzterÂ« ,Â«urdÂ« hiÂ«r

versucht. Nicht durch LiÃ�t's Schuld war daÂ« Publicum

durch die VorausverkÃ¼ndigungen unruhig, durch Fehler

im Concertarrangement verstimmt worden. Ein als Pas-

quillant bekannter Mann machte sich das zu Nutze, anonvm
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gegen den KÃ¼nstler aufzuhetzen, und â��wie LiÃ�t nur zu uns

gekommen wÃ¤re, seine unersÃ¤ttliche Habgier zu befriedigen".

Gedenken wir der UnwÃ¼rdigkeit nicht weiter.

DaS erste Concert am I7ten bot einen sonderbaren

Anblick, In krauser FÃ¼lle stand die Menge durcheinan-

der. Der Saal schien ein ganz anderer. Das Orche-

ster war zu PlÃ¤tzen fÃ¼r die ZuhÃ¶rer benutzt. Dazwischen

nun LiÃ�t.

Er sing mit dem Scherzo und dem Finale der Pa-

storalsymxhonie von Beethoven an. Die Wahl war

launisch genug und nicht glÃ¼cklich aus vielen GrÃ¼nden.

Im Zimmer, unter vier Augen mag die sonst meisterhafte,

hÃ¶chst sorgsame Ucbertragung das Orchester vergessen lassen;

im grÃ¶Ã�eren Saal aber, an derselben Stelle, wo wir die

Symphonie so oft und vollendet schon vom Orchester ge-

hÃ¶rt, trat die SchwÃ¤che des Instrumentes um so fÃ¼hl-

barer hervor, und um fo mehr, je mehr die Uedertra-

gung auch die Massen in ihrer StÃ¤rke wiederzugeben

versucht; ein einfacheres Arrangement, ein Andeuten hÃ¤tte

hier vielleicht sogar mehr gewirkt. Dennoch, versteht

es sich, hatte man den Meister auf dem Instrumente

herausgehÃ¶rt; man war zufrieden; man hatte ihn we-

nigstens die MÃ¤hnen schÃ¼tteln gesehen. Im Bild zu blei-

ben, so zeigte sich bald der LÃ¶we gewaltiger. Dies in

einer Phantasie Ã¼ber Themas von Paccini, die er in au-

Ã�erordentlicher Weise spielte. Aber alle die erstaunliche

verwegene Bravour, die er hier zeigte, mÃ¶chte ich noch

opfern fÃ¼r die zauberhafte Zartheit, wie sie sich in der

folgenden Emde aussprach. Chopin ausgenommen, wÃ¼Ã�te

ich, wie gesagt, Niemanden, der ihm hierin gleichkÃ¤me.

Er schloÃ� mit dem bekannten chromatischen Galopp, und

spielte, als der Beifall nicht enden wollte, noch seinen

bekannten Bravourwalzer.

ErschÃ¶pfung und Unwohlsein hielten den KÃ¼nstler ab,

das Tages darauf versprochene Concert zu geben. Einst-

weilen war iym ein musikalisches Fest bereitet worden,

was LiÃ�c'en selbst, wie allen Anwesenden, wohl ein un-

vergeÃ�liches bleiben wird. Der Festgeber hatte lauter

dem Gaste noch unbekannte Comxosiiionen zur AuffÃ¼h-

rung gewÃ¤hlt: die Symphonie von Franz Schubert, den

Psalm â•žwie der Hirsch schreit", die OuvertÃ¼re â•žMeeres-

stille und glÃ¼ckliche Fahrt", drei ChÃ¶re auÂ« Paulus, und

zum SchluÃ� das D-Moll-Concerr fÃ¼r Z Claviere von

Sebastian Bach. Letzteres spielten LiÃ�t, Mendelssohn

und Hiller. Es schien alles wie aus dem Augenblicke

hervorgewachsen, nichts vorbereitet; drei glÃ¼ckliche Musik-

stunden waren's, wie sie sonst Jahre nicht bringen. Zum

SchluÃ� spielte auch LiÃ�t noch allein, und wundervoll

genug. In freudigster Erregung trennte sich die Ver-

sammlung, und der Glanz und die Heiterkeit, die sich in

Aller Augen spiegelte, mÃ¶ge dem Geber ein Dank sein

fÃ¼r die Huldigung, die er dem berÃ¼hmten Kunsttalente

eines Anderen an jenem Abende darbrachte.

Die genialste Leistung LiÃ�t's aber stand uns noch be-

vor: Weber's ConcertstÃ¼ck, mit dem er in seinem zwei-

ten Concert ansing. Wie denn an diesem Abend Vir-

tuose wie Publicum in besonders frischer Stimmung schie-

nen , so Ã¼berstieg der Enthusiasmus wÃ¤hrend des SpielenÂ«

und zum SchluÃ� auch beinahe alles hier Erlebte. Wie LiÃ�t

gleich das StÃ¼ck anfaÃ�t, mir einer StÃ¤rke und GroÃ�heit

im Ausdruck, als gÃ¤lte es eben einen Zug auf den

Kampfplatz, so fÃ¼hrt er es von Minute zu Minute stei-

gend fort bis zu jener Stelle, wo er sich wie an die

Spitze des Orchesters stellt und es jubelnd selbst anfÃ¼hrt.

Schien er an dieser Stelle doch jener Feldherr selbst, dem wir

ihn an Ã¤uÃ�erer Gestalt verglichen, und der Beifall darauf

an Kraft r.icht unÃ¤hnlich einem â•žVive l'^m^kr^nr". Der

KÃ¼nstler gab noch eine Phantasie Ã¼ber Themas auÂ«

den Hugenotten, das Ave Maria, StÃ¤ndchen, und auf

Verlangen des Publikums noch den ErlkÃ¶nig von Schu-

bert. Das ConcertstÃ¼ck aber mar und blieb die Krone

seiner Leistungen.

Von wem der Gedanke des BlumengeschenkeS aus-

gegangen, das ihm nach dem SchluÃ� des Concertes durch

die Hand einer beliebten SÃ¤ngerin Ã¼berreicht worden

war, weiÃ� ich nicht; unverdient war der Kranz gewiÃ�

nicht. Wie viel enges und hÃ¤misches Wesen gehÃ¶rt dazu,

solche freundliche Aufmerksamkeit bekritteln zu wollen, wie

es in einer Bemerkung eines hiesigen kleinen Blattes

geschehen ist. An die Freuden, die euch der KÃ¼nstler

bereitet, hat er sein L.ben gesetzt; von den MÃ¼hen, die

ihm seine Kunst gekostet, erfahrt ihr nichts: er gibt euch

das Beste, was er hat, die BlÃ¼te seineÂ« LebenÂ«, daÂ«

Vollendete; und wir wollten ihm dann nicht einen Â«in-

fachen Blumenkranz gÃ¶nnen? LiÃ�t blieb auch nichts

schuldig. In sichtlicher Freude Ã¼ber den feurigen Em-

pfang, der ihm im 2ten Concerte geworden war, zeigtÂ«

er sich schnell bereit, noch ein drittes zu geben fÃ¼r irgend

eine milde Stiftung, deren Wahl er der Bestimmung

Einsichtiger Ã¼berlieÃ�. So spielte er vergangenen Mon-

tag noch einmal zum Besten des Pensionsfonds fÃ¼r

kranke und alte Musiker, nachdem er den Tag vorher

ebenfalls fÃ¼r die Armen ein Concert in Dresden gegeben

hatte. Der Saal war gedrÃ¤ngt voll; der Zweck, dem

es galt, die Wahl der StÃ¼cke, das Mitwirken unserÂ«

ausgezeichnetsten SÃ¤ngerinnen, und vor Allem LiÃ�t'Â«

selbst, hatten die Theilnahme an dem Concert Â«hÃ¶ht.

Noch erschÃ¶pft von der Reise, von dem vielen Concerr-

spielen in den vorigen Tagen, kam LiÃ�t deÂ« Morgens an

und ging bald darauf in die Probe, fo daÃ� ihm bis zur

Concertstunde nur wenig Zeit Ã¼brig blieb. Ruhe ginntÂ«

er sich gar keine. Ich darf dieÂ« nicht unerwÃ¤hnt lassen;

ein Mensch ist kein Gott, und die sichtlichÂ« AnstrenÂ»

gung, mit der LiÃ�t deÂ« AbendÂ« spielte, war nur die na-

tÃ¼rliche Folge so vieler vorangegangenen. In freundliÂ»

eher Gesinnung hatte Â«r sich zu seinem ConcertÂ« von Com-
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Positionen dreier hier anwesender Componisten gewÃ¤hlt,

von Mendelssohn, Hiller, und von mir: von Mendels-

sohn dessen neuestes Concert, von Hilter EtÃ¼den, von

mir mehre Nummem aus einem Ã¤lteren Werke, Carna-

val geheiÃ�en. Zum Erstaunen mancher schÃ¼chternen Vir-

tuosen mig' es hier stehen.- LiÃ�t spielte fast sZmmtliche

Compositionen so zu sagen vom Blatt. Die EtÃ¼den

und den Carnaval hatte er flÃ¼chtig wohl schon frÃ¼her

gekannt, Mendelssohn'Â« Composition aber erst wenige

Tage vor dem Concerte kennen gelernt; vielfach ange-

sprochen, hatte er aber zum eigentlichen Studiren in so

kurzer Frist unmÃ¶glich Zeit finden kÃ¶nnen. Meinem lei-

sen Zweifel, ob Ã¼berhaupt so rhapsodisches Carnavalleben

auf eine Menge Eindruck machen kÃ¶nne, begegnete er

durch seine feste Meinung, er hoffe es. Dennoch glaub'

ich, hat er sich getÃ¤uscht. Nur einige Worte Ã¼ber die

Composition, die ihre Entstehung einem Zufall verdankt.

Der Name eines StÃ¤dtchens, wo mir eine musikalische

Bekanntschaft lebte, enthielt lauter Buchstaben der Ton-

leiter, die gerade auch welche meines Namens waren;

so entstand eine jener Spielereien, wie sie seit Bach s

Vorgang nichts neues mehr sind. Ein StÃ¼ck ward nach

dem andern fertig, und dies gerade zur Carnavalszeit 1835,

Ã¼berdies in ernster Stimmung und eigenen VerhÃ¤lt-

nissen. Den StÃ¼cken gab ich spÃ¤ter Ueberschriften und

nannte die Sammlung Carnaval. Mag manches darin

den und jenen reizen, so wechseln doch auch die musika-

lischen Stimmungen zu rasch, als daÃ� ein ganzes Pu-

blicum folgen kÃ¶nnte, das nicht alle Minuten aufgescheucht

sein will. Dies hatte mein liebenswÃ¼rdiger Freund, wie

gesagt, nicht berÃ¼cksichtigt, und mit so groÃ�em Antheil,

so genialisch er spielte, der Einzelne war vielleicht damit

zu treffen, die ganze Masse aber nicht zu heben. An-

ders war es schon mit den Emden von HillÂ«, die in

eine bekanntere Form einschlagen; eine in Des-Dur, und

Â«ine in E-Moll, beide sehr zart und charakteristisch, er-

warben sich warme Theilnahme. Das Concert von Men-

delssohn war bereits durch den (Komponisten selbst be-

kannt in seiner ruhigen Meisterklarheit. LiÃ�t spielte, wie

gesagt, die StÃ¼cke beinahe vom Blatt. Es thut ihm

dies Niemand so leicht nach. Im vollen GlÃ¤nze seiner

VirtuositÃ¤t zeigte er sich noch im SchluÃ�stÃ¼ck, dem He-

xameron, â•fl einem Variationencyklus von Thalberg, Herz,

PixiS und LiÃ�t selbst. Man muÃ� es bewundern, wo

L. noch die Kraft hernahm, das Hexameron zur HÃ¤lfte

zu wiederholen und dann noch den Galopp zur Freude

des Publicums. So gern hÃ¤tte ich gewÃ¼nscht, daÃ� er

auch von Chopin's Compositionen, die er unvergleichlich

und mit griÃ�ster Liebe spielt, Ã¶ffentlich vorgetragen hÃ¤tte.

Auf seinem Zimmer gibt er freundlich alles was man

von Musik von ihm zu hÃ¶ren wÃ¼nscht. Wie oft Hab'

ich ihm da mit Bewunderung zugehÃ¶rt.

Dienstag Abend verlieÃ� er uns.

R. S,

â•žDie ZerstÃ¶rung Jerusalems"

Oratorium von Ferdinand Hiller.

Das Urtheil Ã¼ber ein so groÃ�artiges complicirtes Werk

nach einmaligem HÃ¶ren kann nur ein andeutendes sein.

Die AusfÃ¼hrung fand zum Besten der hiesigen Armen

gestern Abend unter der persÃ¶nlichen Leitung des CompÂ»-

nisten Statt. Chor und Orchester waren Â«ich besetzt.

Von den frÃ¼hern Leistungen Ferdinand Hille?Â« hat die

Zeitschrift in immerwÃ¤hrender groÃ�er Theilnahme an sei-

nem bedeutenden Streben von jeher getreulich berichtet.

Nachdem wir mehrÂ« JahrÂ«, diÂ« der Componist in Ita-

lien verlebte, nichts von ihm vernommen, tritt er in

wÃ¼rdigster WeisÂ« mit einem Werke auf, das des Aus-

gezeichneten und EigenthÃ¼mlichen so viel enthÃ¤lt, daÃ�

wir mit Freuden dessen baldigster VerÃ¶ffentlichung entge-

gensehen. Am meisten daran erfreut uns das krÃ¤ftige

Colorit, der Ernst und die Festigkeit des Styls, im ein-,

zelnen das Reizvolle, Mahlerische und Phantastische,

Italien, das uns unserÂ« JÃ¼nger sonst immer mit ver-

kehrten Ansichten zurÃ¼ckgeschickt, hat in seine Musik nur

mehr Anmukh und Weichheit gebracht, ihm nichts von

seiner deutschen Kraft genommen; man kann es nicht genug

rÃ¼hmen. Der Text (von Dr. Steinheim) ist ziemlich

einfach, die Handlung Â«inÂ« gekannte. Von Personen

treten auf: Zedekia, KÃ¶nig in Juda (Hr. Schmidt), Cha-

mital, dessen Mutter (Mab. Frege), Jeremias (Hr. We-

ber), Achicam und dessen Schwester (Hr. Schmidt und

Frl. SchloÃ�), und einige untergeordnete. Die Zeichnung

der Charaktere ist scharf, namentlich der der Chamital,

Den Jeremias wÃ¼nschten wir vom DichtÂ« weniger lei-

dend, energischer gehalten; die Musik muÃ�te natÃ¼rlich zu-

nÃ¤chst dem Texte folgen. VorzÃ¼glichstes und in musika-

lischem Betracht das TÃ¼chtigste und Kunstvollste enthal-

ten die ChÃ¶re, die sÃ¤mmtlich mit groÃ�em Antheil ge-

hÃ¶rt wurden; unter diesen ragen namentlich hervor der

â•žeine Seele tief gebeugt", die beiden der Diener Zede-

kias, der SchluÃ�chor des ersten Theiles, der der Israeliten

â•ždu Gott der Langmuth", und â•žmir ziehn gebeugt".

Vom â•žPaulus" unterscheidet sich dies Oratorium we-

sentlich; es neigt sich mehr nach der Zukunft hin. Wir

werden spÃ¤ter bei VerÃ¶ffentlichung des Werkes darauf

zurÃ¼ckkommen. Die AuffÃ¼hrung unter des Componisten

ruhiger und sicherer Leitung war eine ganz ausgezeichnetÂ«,

5Z.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen, â•fl Preis des Bandes vcn

S2 Rummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr IS Gr., cdnc musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr, â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen aÂ». â•fl

" ' >^dru<i dâ•ž Sr, RuÂ«.Â«Â°5.â•ž â•ž, 5>'c^, (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr.Â«,)
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In unseriÂ» Verlsge ist erscbienen:

^Â«Klleilste ^usgude von

Â«raÂ«iR Â« VÂ«Ã— Â«DesÂ«.

Vollst. LIÂ«vier-^.u82UÃ� mit I'ext

in Ã¶em vortrekklieken ^rrsngement von <?. Lbers.

8ubÂ»cr..?r. 1 IKIr. 8 Â«gr.

Zeck, Â»Â«tÂ« 4Â» Â«. FkÂ«eZb sÂ» ZkerttÂ».

Im Verlsge von L. <Ã¼. I^eucKsrt in Lreslsu er-

sebeinen binnen I^uriem:

Drei

in KlusiK gesetzt kÃ¼r Ã¶en vier8timmigen Odor; mit

LegleitunA cker Orgel, 2 Violinen, ÃŒontrÂ»bÂ»Â»s uock

2 ?Â«8Â»unen (unodligst) von

FABkÂ«Â«, Kitter von

kreis IS <Zgr. â•fl 1 ?1. Oonv. AlÃ¼n^e.

^lle NusiKitlien- unÃ¤ LucKKsnÃ¤lungeu nekioen Ã¶eÂ»

Stellungen Kiersns so.

Den Herren Lauteren unÃ¼ JlusiKÃ¶irectereo

Â«ur geneigten Lescntuvg enivkonlen.

8a Â«Ken ist ersckienen:

^UnenÃ¶lioK gross ist Lottes HutÂ«! unÃ¼

Klsodt"; kÃ¼r vier Lingstimmen mit Oredester-Le-

Ã�leitnng eomponirt von

â•žVlebst einem Â»m LcKIusse beiAekÃ¼^ten, leiekt un>

teÂ«uIÂ«AenÃ¤en kexte Â«im KebrsneK bei Â»nckern

KircKIieKen?eierlickkeiten".

Â«v. 8. kreis 1 KtKIr.

FkrÂ«kaÂ«, VerlÂ»g von FZ V. ^Â«ttzZkark.

Der Â«lurcb Â»eine srÃ¼keren ^VerKe rÃ¼kmlickst bekannte

Komponist, Kst suck Kier Â«ieller sein vorsÃ¼glickeÂ» OomÂ»

positionsl'slevr bevÃ¤krt, un6 Â«lie I>iterÂ»tur 6er XirÂ»

cKen-ZlusiK 6urcK ein sekr Â»ckst^ensivertkes Werk be-

reickert. ^ecke KlusiKsIien- unck LuÂ«anÂ»v6Iiing nimmt

Ã¶estellnogen Kiersuk Â»n.

LÂ« eben Â«rsekienen:

LtleleKnlÂ»Â»Â». Â»?. VÂ»ntÂ»tÂ«n k ck.

LireÂ»Â«, eomp. unÃ¤ 5. Klemers unck Ã�rÃ¶Â»Â«rÂ«

AlusiKoKÃ¶re eingeriektet. â•fl

8onntÂ»As-VÂ»ntÂ»te, Vert v. V. LtteiedmÂ»UQ.

?Â»rtitur. 2. ^btdlx. 8 Â«r.

SvKottisoKer >VÂ»IÂ»er Â»uÂ» 6er Oper I^orelev

von Otto l,uÃ¼viK k. kisnokorte Â»u 4 IIÂ»uÂ»

Ã¶en eivgeriektet. 2 Lr.

LilÃ¤burÃ�bsusen.

Â»5. ^Â«Â«ekrtnA Â»cke SokduÂ«KbÂ»o<llmi,.

Im VerlagÂ« von L. T. C. ^.enckart in Sreslan

ist so Â«bÂ«n erschienÂ«Â« und durch allÂ« MusikalimhandlunÂ»

gen zu beziehen:

pour 1e Violoil

cÂ«mvos6eÂ» et Â«leMes s Klsr. le cbevslier

psr

Oeuvre 3. ?ru20Ã�<;r.

Aus der Breslauer Zeitung Â«840 Nr 32. mtnehÂ»

mm wir nachstehende Kritik dieses Werkes:

â•žDie uns vorliegenden EtÃ¼den verdienen die AnnÂ«

kennung des musikgebildeten Publicums, und wir verfeh,

len daher nicht, dasselbe darauf aufmerksam zu machen.

Sie sind brillant und, ungeachtet der Schwierigkeiten,

in's GehÃ¶r fallenÂ» geschrieben. Obgleich wir der Art

Compositionen genugsam besitzen, unter denen besonderÂ«

die Areutzer'schen EtÃ¼den (qusrsnte LtuÂ«ieÂ» psr KuclolpK

Kreut-er) seit einer langen ReihÂ« von Jahren immer

den ersten Rang eingenommen haben und auch behaup-

ten werden, ohne die wohl kein Geiger von Bedeutung

je gebildet worden ist, da sie Alles darbieten, was ein

grÃ¼ndlicher Geiger zu wissen braucht, so haben doch die

vorliegenden EtÃ¼den dm Vortheil, daÃ� sie sich mehr auf

die neuere Art von Compositionen, z. B. eines Beriot,

Ernst, Prume, David u. s. Â«. beziehm und auf viÂ«

EigenthÃ¼mlichkkitÂ«Â« dÂ«r Passagen, Doppel,

griffÂ« und BogenfÃ¼hrung dieser Componisten hin-



weisÂ«,. Wenn von diesm 12 EtÃ¼den ewigÂ« ausgezeich-

nÂ«t werden sollten, so wÃ¼rden wir Nr. S, ^ncksote Â«wo-

rÂ«Â»o, Ã�-ckur; Nr. 5, ^ocksnte con Â»oimÂ», f-ckur, und

Nr. 12, in Form einer Cavrice, e-ckur, den Vorzug geÂ»

den. Wir erinnern uns noch mit besonderem

VergnÃ¼gen, Nr. S von OlÂ« Bull selbst mit

enormer Fertigkeit und seltener Reinheit geÂ»

hÃ¶rt zu haben. â•fl Angenehm ist es uns zu vemehÂ»

men, daÃ� der Herr Verfasser bald noch mit andern ComÂ»

Positionen hervortreten wird; als Spohr'schtm SchÃ¼ler

und nach dem, was uns bis jetzt zu Gesichte gekommen

ist, dÃ¼rfen wir seinÂ« BefÃ¤higung glauben."

MeKtW Oratorien

Â«elcke in unserÂ»Â» Verlsge ersekienen, emptedlev Â»ur

XussilKrung in KevonteKencker ?Â»Â«Â»iÂ«nsieit.

VÂ»eK, ^Â»I>. VÂ«b. Vro88e?Â«8ion8MU8iK nÂ»ek

ck. LvÂ«iK. Â»IÂ»ttKÂ»ei. kirtitur IS lliir., >ile Â»uÂ»-

gesetsten <?eÂ»Â»NAÂ»timmen einzeln. VÂ«ll8tiinckiger

<?iÂ»vierÂ»uÂ»Â«uK 7^ VKirÂ» ? Nummern einzeln.

I^vttl. vÂ« Â« u. IvstimmiÃ�e OruoiSruÂ». t Vdlr.

<Ã—Â»brIÂ«U. KlusiÂ« Â»Â»erÂ», entk.s Motetten. ?Â»r-

titur 2 Hilr., Â«>Â»AeÂ»etÂ»te Stimmen einzeln.

OrlkllcknÂ» IiÂ»Â«Â»Â»Â«. 2 Klotetten. ?Â»rtitur

4 Â«r.

^Â»IÂ»SÂ«trIlKÂ»Â» VrueiSruÂ» ex AlisÂ»Â». ?Â»pÂ»e KlÂ»r-

Â«elli 4 Â«r., 2 Motetten. ksrtitur 2Â« Â«r.

URlDslKillll. Â»olemne p. 4 vooeÂ«. 7 Ullr.

?erAÂ»IeÂ«Â«. StÂ»dÂ»t KlÂ»ter. Alit VKSren instru-

mentirt von Alexis I^votk. ?Â»rtitur Hilr.

VeÂ»Â«iÃ� ckerLngel Â»m WeiK-

nÂ»ektÂ»morgen 5. 4 Stimmen mit Legi, ck. ?kte.

ock. Â«rgei. j^llilr.

ASA^'RvkÂ»!Â» Die Harmonie k. AliinnervKor. 1^ l^ilr.

8vÂ«I>r. VÂ« Vsterunser. ?Â»rtitur S l^llr., Â»usÂ»

gesetzte Stimmen einzeln. V1Â»v.>^uÂ«Â»uK 2 l^ilr.

8Â»mmiung geistiieker 1'onverlce cker vorrÃ¼gl.

Deister ckeÂ» 1Â«. u. 17. 5Â»KrK. ?Â»rtiwr 8 1'Klr.

<?. M. V. HVeber. ^ubel- ocker Lrnte-Lemtste.

?Â»rtitur 7 1'Klr., clÂ»v..^uÂ»Â»uÂ« 2^ 1'Klr. , Hvmne â•žIn Â»einer Vrcknnng Â»cdiilkt cker

Herr". eiÂ»v..4nÂ»Â«. 1^ Hilr. , iVÂ»tnr uock I^iebe ocker?reunckÂ»Â«KÂ»kt Â«.I^iede.

OÂ»ntÂ»te. ?Â»rtiwr u. Stimmen 2^'rklr.

RkKllÃ—Â«! u. HsZ^ckllÂ» 5 ^rien Â»us cken VrÂ»to-

rien: 5uckiÂ» KIÂ»Â«cÂ»KÂ»euÂ», KlessiÂ« u. LeKÃ¶pkung

m. Legi. ck. ?kte. i^4Â«r.

?erner mscoen Â«ir Â»uÃ¼nerlusm Â»uk:

KuÂ»Â»iÂ»vde ?kÂ»tionÂ»lkvmne (mit ckeutsekem,

krÂ«Â», u. russkeb. Veit) comp, von

liVoS!. rÂ»rtitur ?KIr., kÃ¼r IÂ«ilitÂ«rmn8iK

4 1'Klr., f. 4 Stimmen 4 Â«r, k.eine Stimme 4Sr.,

k. ?iano 2 Â«r., Â»u 4 Uiincken 14 Â«r.

?reuÂ»8iÂ»eker VoIKÂ»Ã�e8Â»nA â��VornÂ»Â»!Â»" von

GpVIRtllll. ksrtitur S l'dir., Stimmen ein-

Â»ein, k. 4 Stimmen Ã¶ Kr,, L. eine Stimme mit

Â«Kor 12 Â«r., okne Odor S Â»r., k. ?kte. 4 Â»r.,

Â»u 4 Â»iincken ^ 1'nlr.

DÃ¼ren Â»Ile LucKÂ» nÂ« Klusi^Ksnckluvizen KÃ¤ben.

Lerlin, SeKIesingerseKe Lucd u. Irliisi^KÃ¤lsz.

Â«e>Â«Ke Â»o eben im Verlsgb

von rrlsckrlok ZKlÂ«tiRÂ«r in IiÂ«lpÂ«is

ersckienen Â»inÃ¼.

^cklKVIRIsr, Lompte ck', I^e Vorreackor. KomÂ«Ke

vour VÂ«!r cke LÂ»sÂ»e Â»veÂ« ?iÂ»no . . 4 <Zr.

SÂ»rÂ«IRkÂ»OÂ»vaKeaÂ»Ãœ (^ulie cke WebenÂ»Â«).

vp. 25, I^'^ckien et le Ketour. KlorceÂ»ux cke

?Â»ntÂ»i8ie pour?iÂ»nÂ«. (v^ckiseÂ» Klr. KÃ¶dert

8eKumÂ»Â»n) 14 Vr.

VkVlck, 12. Loneertino pour LÂ»8Â»on

Â»vev 0roKeÂ»tre 2 1'Klr.

, vp. 12. I^e meme pour LÂ»8Â»on Â»vee

?iÂ»no 1Â«Â»r.

, Op. 12. IiÂ« meme pour ^Ito Â»veo Ur>

eke8tre 21'Klr.

, Vp. 12. IiÂ« meme pour L^Ito Â»veo?iÂ»no

1Â« Â«r.

I'raiReK, H. vp. 2. Osvrioeio kÃ¼r ?iÂ»nokorte

IÂ» Â«r.

, Vp. Ã¶. Drei LdsrnKterstÃ¼olie kÃ¼r?iÂ»nokorte

1Â« Â«r.

IiÂ»Â«Zit, Vp. 4. ^Uegro cki Ã¶ravourÂ» pour

?iÂ»nÂ« 16 Â«r.

I^?UL!t, H. Vp. K. ?r^mier tÃ¼oveertinÂ« KriUÂ»nt

pour Usutdois Â»vee VrcKeÂ»tre (ck6cki^ d 8Â«Â»

Lloelience cke IV. 86rokk) . . 2 Hiir. 12 Â»r.

, Vp.K. I^e meme Â»veÂ« tjustuor. 1 1'Klr.

, Vp. Ã¶. 1<e meme Â»vec ?iÂ»no . . I 1'KIr.

TDnÂ«IÂ«^, Luise Â«cker ckie Stiincke von Slois.

LIÂ»vierÂ»uÂ»2ug kÃ¼r kiitnokorte Â«u 4 Uiincken.

L 1'Klr. 12 Â«r.

Â»Â«!Â«Â»>5er, r. ^. Â«p. 42. kunk Â«eckieltte

von l!Â»roliue VÂ»8pÂ»ri kÃ¼r eine tieke Stim-

m e mit kisnokorte IL Vr.

Â»Â»IIÂ«!Â«Â»Â»Â«Â»Â«, VUÂ«Â«. ,<Zou1eÂ«, mes ^onrÂ»

Komsnce svee i?iÂ»no 4 Vr.

, â•žKlon Ktolle ck'smonr". Komsnee Â»vev

?iÂ«no 4 Â«r.

, â•ž?riere ckÂ«8 ?eÂ«KenrÂ»" Â»veÂ« ?iÂ»no. 4 Vr.

zSÂ» SÃ¤mmt/ic^e' Â»Â»KÂ«Â«^Â« ^kuÂ«ta/isÂ» Â«'Â»Â«i Â«iuro^ AoÃ¶srt Wrisse iÂ» I.eyis,F ,u SeÂ«e/iÂ«,.

lÂ».dnickl tÂ»> Zk. Â«Â«Â«mann K, k,ix,lg.)
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Seb, Bach s geistige Nachkommenschaft <Z>artsegg.>. - Uedcr akademischeÂ« Mvsikicesen iSchlui). â•fl Der hallÃ¤nd. Benin. â•fl ZluS Leipzig. â•fl Vermischtes. â•fl

â•fl Niemand scheide zu kÃ¼hn. Jeder Geist ist korinthisches Erz, aus Ruinen

und bekannten Metallen unkenntlich zusammengeschmolzen.

Jean Paul.

Sebastian Bach's geistige Nachkommenschaft.

IJortsevung.l

Was wir Ã¼ber Beethoven's Abstammung von Seba-

stian bemerken muÃ�ten, das trifft auch den unÃ¼bertrefflichen

Naumann aus Blasewitz bei Dresden (l. 1741 â•fl

1801); denn eben so wenig sein erster unzureichender

Unterricht bei Homilius, als sein letzter, den er noch,

als ein schon weltkundiger Meister, fÃ¼r die tiefsten Ge-

heimnisse des musikalischen Effectes bei Hasse in Vene-

dig nahm, berechtigt uns zur Bestimmung des Platzes,

an welchem wir ihn zu begrÃ¼Ã�en hÃ¤tten. Dieser ist viel-

mehr â•fl da auch Tartin i's speculationsvolle Rede vom

JÃ¼nglinge zu wenig gefaÃ�t worden sein dÃ¼rste â�� beim

ehrwÃ¼rdigen Pater Martini in Bologna zu suchen;

dort werden wir von ihm und seinen trefflichen JÃ¼ngern,

einem Schuster, Seidelmann, Himmel u. A.

hÃ¶ren, und vielleicht auch das gewinnen, was zur schulÂ«

digen Verehrung des Meisters, welcher der Welt so we-

nig gedruckt vorlegte, uns fehlt. Denn leider thut es

Nolh, seinen hohen Rang gegen die Vergessenheit der

Gegenwart zu wahren; und daran zu erinnern, daÃ� von

all' seinen 27 Missen nuc die Eine in As gedruckt wor-

den, und, obwohl keinÂ« seiner besten, dennoch We-

der's hÃ¶chster GenuÃ�, ja zum Theil seine Lockspeise nach

Dresden gewesen ist; daÃ� insbesondere in den Kyrie- und

Agnus-SÃ¤tzen Naumann entschieden als ein erster Mei-

ster dasteht; daÃ� seine Psalme bisher wohl unerreicht ge-

blieben sind; daÃ� seine inun freilich veralteten) Opern

ein Menschenalter hindurch halb Europa entzÃ¼ckten; daÃ�

die SchluÃ�chÃ¶re der â��Pilger" und deS â��Vaterunsers"

vielleicht die einzigen sind, die neben den herrlichsten ei-

nes HÃ¤ndel nicht zu errÃ¶then brauchen; daÃ� Ã¼berhaupt

das Vaterunser in technischer Vollendung, in der cirkel-

gleichen Abgeschlossenheit, welche eÃ¶ eben zum Werke

stempelt, vielleicht einzig heiÃ�en darf. Nie wird der Vrf.

begreifen, wie die Bemerkung nicht lÃ¤ngst allgemein ge-

worden: daÃ� eben, wie in Mozart die Oper und in

Beethoven die Symphonie, so in Naumann die

Misse ihren Culminationspunct gefunden, und daÃ� diefÂ«

Gattungen der Musik eben mit dem Tode der genann-

ten Meister sichtbar wieder herabgesunken sind.

Unferm RÃ¼ckblicke nach Sebastian's eigenen SchÃ¼-

lern begegnet nun zuerst der unÃ¼bertroffene Gambist Abel

aus Cithen (l. 1722â•fl1787), welcher die Gambe bei

seinem Vater in Bieberach erlernte, seit 1748 in der

Dresdener Capelle, dann lange kÃ¶nigl. EapeUdirectoc zu

London war, und den groÃ�en Elavierspieler I. B. Cra-

mer im Satze unterwies. Dieser, in Mannheim 1771

geboren, wurde fÃ¼r's Ciavier von seinem berÃ¼hmten Va-

ter in London, von SchrÃ¶ter und Clenienti gebildet, schrieb

Ã¼beraus viel und meist klassische Claviersachen, auch eine

berÃ¼hmte Pianoforteschule, bewohnte bis 18ZS London,

wo man seinen Unterricht eifrig suchte, und privatisirte

dann in MÃ¼nchen, Wien u. o. StÃ¤dten. In Hamburg

soll Onslow (von welchem wir in der Fur'schen SchulÂ«

sprechen werden) nicht nur im Clavierspiel, sondern auch

im Satze ^in SchÃ¼ler gewesen sein.

Der Organist MÃ¼thel zu Riga, geb. in MÃ¶llen

(l, 1729 â•fl177?) hatte schon unterm Ã¤ltesten KunzeÂ«

in LÃ¼beck studirt, soll zuerst fÃ¼r zwei Claviere geschriÂ«,

Ken haben, und lieferte auch gute Lieder. â•fl Minder deÂ«

groÃ�en Welt bekannt ward der wÃ¼rdige und durch Mo-

tetten schon zeitig ausgezeichnete

Trier, wahrscheinlich ein LausitzÂ«, von 17S3â•fl1789

Eantor und Musikdirektor zu Zittau, wo er 1765 Â«inÂ«

sonst bttÃ¼hmtÂ« Concertanstalt begrÃ¼ndete, und u. A. deÂ»

5761 zu Ullersdorf bei Zittau gebornen Flaschner

v. Ruhberg belehrte, welcher â•fl wie spÃ¤ter sein 179L

in Zittau gebomer Sohn und SchÃ¼ler Friedrich August
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â•fl beliebtÂ« ClavierÂ» und SingstÃ¼cke schrieb. Der letztere

ward 4832 auf seinem Gute Schmorkau bei KÃ¶nigsÂ»

brÃ¼ck auS TrÃ¼bsinn zum SelbstmÃ¶rder. â•fl Doch ausge-

zeichneter waren unter Triers SchÃ¼lern sein Amtsnach-

folger Unger, der in diesem 3t Jahre gefÃ¼hrten Amte

4820 starb, und Johann Gottlob Schneider,

der wÃ¼rdige Nestor der sÃ¤chsischen Musikmelt, 1755 ge-

boren zu Wattersdorf an der Lausche, auf der Orgel

u. a. Instrumenten zuerst in Hainewalde vom Schul-

lehrer Gottlob Stolle, dann in GroÃ�schÃ¶nau von Chr.

Menzel, und in Waltersdorf von Tob. LangÂ«, end-

lich im hÃ¶hern Gebiete der Musik von Trier unterrich-

tet, war in Waltersdorf Schulmeister und Organist seit

1774, in Altgersdorf, unfern Rumburg, aber seit 1787,

und ist seiner Gegend auch als Kirchencomponist'), be-

sonderÂ« aber als Orgelspieler bekannt. Unter anderen

SchÃ¼lern bildete er auch den bekannten Harmonikaspie-

ler Feurich, der gute Dorfkirchmusiken schrieb, und in

Johnsdorf bei Zittau lÃ¤ndliches Gewerbe treibt. Doch

am genanntesten uÂ«d verdientesten ward Schneider durch

diÂ« Bildung seiner SÃ¶hne zu einem Kieeblatte von Or-

gelvirruosen, wie es nutzer der Bach'schen Familie nie

und nirgends weiter vorkam. Auch im Satze vom Va-

ter schon vorbereitet, bezogen die SÃ¶hne nun das Zit-

tauÂ« Gymnasium, und fanden hier weitere Ausbildung

durch Unger (f. o.), der wohl auch fÃ¼r Marschner

nicht ohne wichtigen EinfluÃ� geblieben ist") und acht-

bare KirchÂ«nsachÂ«n schrieb.

Der Ã¤lteste und als Componist ausgezeichnetste dieser

BrÃ¼der, der 4 786 in Wattersdorf gtbornÂ« Joh. Chr.

Fritdrich SchnÂ«idÂ«r, dessen NamÂ« Â«in beinahÂ« Â«u-

ropÃ¤ischÂ« gtwordtn ist, begann schon im 5tÂ«n Jahre das

Clavierspiel, im 8ten seine Versuche zu componiren, stand

bald seinem Vater wie Â«in Adjunct beim Lehren des Or-

gelspieles bei, und bezog 4798 das ZittauÂ« Gymnasium,

wo auch der Eantor Joh. Gottlieb SchÃ¶nfeld (im

AmtÂ« 4794â•fl4845) seinÂ« Bildung befÃ¶rderte; hier gab

Â«r zugleich Elavinstundtn, half bei Opern im Orchester,

setztÂ« dem StadtmusikuS klÂ«inÂ« OrchÂ«stÂ«rstÃ¼ckÂ«, bÂ«fÃ¶rdÂ«rtÂ«

diÂ« ConctttÂ« dÂ«s (nun in DrÂ«sdÂ«n privatisirÂ«ndÂ«n) Kauf-

mannÂ«Â« LinckÂ« zu Moys bei Girlitz, und lieÃ� seit 4803

auch eigene WerkÂ« druckÂ«n. Als Student zu Leipzig seit

4805 fand er noch bei Aug. Eb. MÃ¼ller, Schicht und

Rochlitz, herzliche und wichtigÂ« Berathung; denn gar bald

Â«rkannte man in ihm nicht bloS den Clavier- und OrÂ»

gtlvittuostn, sondem auch dÂ«n Â«instigtn Tonsttzer. Er

*) Seine Probemulik vom 1,1787 fÃ¼hrte er bei seinem sehr

feierlich begangenen Jubelfeste IÂ»37 Â«jeder auf.

") BestimmterÂ« Ausdruck verbietet unÂ« dieseÂ« MeisterÂ« ei-

gene Versicherung, daÃ� er im Satze lediglich sich selbst auÂ«ge-

bildet, keineÂ«wegÂ« aber Unterricht gehabt habe: weder bei Un,

ger, noch â•fl wie daÂ« Publicum meint â•fl bei E. M v. We-

ber. Wir haben dieÂ« in der Tafel auch angedeutet, und den

so berÃ¼hmten Mann Â«den deÂ«halb hier nicht zu besprechen.

Ã¼bernahm 4806 den Gesangunterricht in der Frtischule,

4807 die Orgel der UniversitÃ¤tskirche, wo Eins, gar oft

voll Wonne hinter seiner und seines brÃ¼derlichen Nach-

folgers Bank gestanden. Bon 4840â•fl4843 leitete Â«r,

bÂ«i abwechselnden Aufenthalte in Leipzig und Dresden

die Musik der Secondaischen Operntruppe, Ã¼berkam 48lS

die Orgel der Thomaskirche, bald auch diÂ« Leitung der

von Schicht gegrÃ¼ndeten Singakademie, 4847 das DiÂ»

rectorium der Theatermusik zu Leipzig; 4849 aber ward

er Capellmeister zu Dessau, wo er 4824 Â«in Seminar

fÃ¼r praktischÂ« Musik Â«rrichtttÂ«, dieses aber 4833 auch auf

Composition, Gesang u. s. w. ausdehntÂ«. Auch leitete

er die dortige Singakademie. Ihn zuerst hat diÂ« Leipzi-

ger (?) UniversitÃ¤t zu einem Doctor der Musik erklÃ¤rt.

Mehrere groÃ�e Musikfeste leitete er olS oberster Direktor.

Allbekannt ist es, daÃ� mit ihm fÃ¼r das Oratorium einÂ«

neue Glanzperiode dÂ«r Deutschen begonnen hat; seiner

Werke, diÂ« fast keinen Zweig der Tonkunst ungeschmÃ¼ckt

lassen, brauchen wir hier gewiÃ� nicht weiter zu ermÃ¤hnen,

nennen dagegen die bekannteren seiner zahlreichen SchÃ¼-

ler, denen auch, wenngleich nicht durch fÃ¶rmlichen UnttrÂ»

richt, der schon genanntÂ« Anacker sich anschlieÃ�t.

(Jortschung folgt.)

Aphorismen

Ã¼bÂ«r akadtmischts MusikwÂ«sÂ«n ic.

WÂ«nn wir obÂ«n den Wunsch aussprachen, daÃ� aka-

demische Concertanstalten vorzugsweise dem Classischen in

der Kunst huldigm mÃ¶chten, so wollten wir Ã¼brigens da-

mit keineswegs sagen, daÃ� in ihnen ausschlieÃ�lich nur so-

genanntÂ« gtlthrtÂ«, in Â«intm strengen, ernsten und hohen

StylÂ« gehaltene Werke zur AuffÃ¼hrung gebracht werden

sollten. DaÂ« wÃ¼rde eben auch wieder zur Einseitigkeit

fÃ¼hren. Nein, neben dem Ernsttn, GroÃ�artigen und ErÂ»

habenen mÃ¶chten wir gern auch dem Anmuthigen, Hei-

teren und Scherzhaften seine Stelle in akademischen EonÂ»

certsÃ¤len eingerÃ¤umt sehen, sobald eÂ« nur in vollendetÂ«

Form hervortritt und seinem GehaltÂ« nach hÃ¶heren An-

forderungen entspricht. An solchen Werken leiden wir

aber so wenig Mangel, daÃ� durchaus keine Notwendig-

keit vorhanden ist, zur Aufheiterung und ErgÃ¶tzung deÂ«

Publikums nach unrÂ«ifÂ«n und vÂ«rfÂ«hlten Produkten zu

greifm.

Endlich kommt abÂ« bei der hin besprochenen Sache

noch ein Punct in Betracht, in welchem UniversitÃ¤tÂ«Â»

stÃ¤dtÂ« leicht allen anderen den Vorrang abgewinnen miÂ»

gen. Wir meinen diÂ« Cultur dÂ«Â« MÃ¤nnergesanges.

WaÂ« man auch gegen den MÃ¤nnergesang Ã¼bnhaupt und

gÂ«gÂ«n MÃ¤nnergesangfeste insonderheit anfÃ¼hren mÃ¶ge, und

zuletzt noch bei Gelegenheit deÂ« QuedlinburgÂ« SÃ¤nger-

sesteS Â«ingnvendtt hat: uns scheint das, was wir vor
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Â«!nigÂ«n Jahren darÃ¼ber in der Cacilia (Bd. 18, S. 219)

bemerkt Kaden, keineswegs entkrÃ¤ftet zu sein. Einerseits

hat bei allen Verhandlungen darÃ¼ber noch Niemand nach-

zuweisen vermocht, daÃ� der MÃ¤nnergesang in ausgedehn-

terer Anwendung, an und fÃ¼r sich in kÃ¼nstlerischer und

Ã¤sthetischer Hinsicht unstatthaft, ja verwerflich sei â•fl und

diese BeweisfÃ¼hrung mÃ¶chte auch wohl schwerlich jemals

gelingen. Andererseits hat aber das MÃ¤nnergesangwesen

eine so groÃ�e Wucht gewonnen, daÃ� es sich wohl

nicht so leicht in MiÃ�credit bringen lassen wird. Im

GegentheilÂ« scheint es sich immer beliebter zu machen,

und wird seinen Werth wenigstens bei denjenigen Musik-

freunden behaupten, welchen anderweitige Aufheiterungs-

mittel versagt und andere musikalischÂ« GenÃ¼sse, wie sie

vollbesetzte Orchester und groÃ�e Singakademien: darbieten,

unzugÃ¤nglich sind.

Wie dem aber auch sein mÃ¶ge: es leidet durchaus

keinen Zweifel, daÃ� gerade Akademieen vorzugsweise im

Stande sind, die allerreichsten und herrlichsten MÃ¤nner-

chÃ¶re aufzustellenâ•fl und weil sie es kÃ¶nnen, sollen

sie Â«S auch wohl thun, und haben es auch bereits

vielfach gethan. â•fl Wer aber je einen gut geleiteten,

tÃ¼chtig zusammengeÃ¼bten akademischen MÃ¤nnerchor ge-

hÃ¶rt hat, dem wird der hohe Adel, der eigenthÃ¼mlichÂ«

Zauber, der geistige Reiz, der sich in seinen Leistungen be-

urkundete, nicht Â«ntgang.'n sein.

Um so mehr scheinen akademische Musikanstalten und

ihre Vorsteher die Verpflichtung zu haben, auf die Pflege

des MÃ¤nnergesangs ihr besonderes Augenmerk zu richten;

die in den UniversitÃ¤tsstÃ¤dten gewÃ¶hnlich in so reicher An-

zahl zusammenstrÃ¶menden Gesangtalente zu vereinigen,

sie tÃ¼chtig zu bilden, und ihnen fortwÃ¤hrend Gelegenheit

zur Uebung ihrer reichen KrÃ¤fte zu gewÃ¤hren, deren Lei-

tung indeÃ�, unseren Erfahrungen zufolgÂ«, nur in den

HÃ¤nden eines grÃ¼ndlich gebildeten KÃ¼nstlers vom Fache,

wohlbesttUt sein dÃ¼rfte. Nur zuweilen, nicht immer, fin-

den sich unter dm Srudirenden selbst hervorragendÂ« Ta-

lente, welchÂ« akademischÂ« SÃ¤ngervereinÂ« wirklich tÃ¼chtig

und geschickt zu leiten verstehen â•fl und deshalb sahen

wir schon Ã¶fter da, wo es an seststehmder Leitung durch

Â«inÂ«n tÃ¼chtigen Fachmusiker fehltÂ«, groÃ�Â« Schwankungen

Â«Â«treten und MÃ¤nnerchire von groÃ�en HÃ¶hen wechselnd

zu groÃ�er TiefÂ« herabsteigen.

Auf VollstÃ¤ndigkeit in Behandlung des hier von uns

zuerst angeregten und besprochenen Gegenstandes machen

die obigen Aphorismen keinen Anspruch. Jedermann weiÃ�,

daÃ� das Feld der musikalischen PÃ¤dagogik und Hodogerik

fÃ¼r klein und groÃ� in der europÃ¤isch-abmdlÃ¤ndischen Mu-

sik Â«in noch ganz unangebautes ist, und wird

danach unserÂ« AndÂ«utungen zu beurthÂ«ilÂ«n wissen. Be-

schÃ¤ftigt mit der Ausarbeitung einer musikalischÂ« PÃ¤da-

gogik, hoffen wir in dieser vielleicht noch im Laufe deS

Jahres dem Publicum das hier nur aphoristisch Hinge-

worfene in wissenschaftlicher BegrÃ¼ndung und BeHandÂ»

lungsweise vorzulegen. â•fl

FÃ¼r unser Jena schlieÃ�en wir diesen Aussatz mit dem

Wunsche: daÃ� unser gegenwÃ¤rtiger UniversitÃ¤ts-Musikdi-

recror, Hr. Stade, ein wÃ¼rdiger SchÃ¼ler der Dessau'scken

Anstalt, fÃ¼r kÃ¼nftiges Sommersemester wenigstens einigÂ«

musikalischÂ« Vorlesungen, z. B. Ã¼ber propÃ¤deutische Mu-

sik und Harmonielehre ankÃ¼ndigen, sich der BegrÃ¼ndung

einer Singakademie unterziehen, und Ã¼berhaupt alle un-

sere musikalischen KrÃ¤fte zu einem tÃ¼chtigen Zusammen-

wirken concentriren mÃ¶ge, zu welchem Zwecke ihm die erÂ«

leuchteten BehÃ¶rden der UniversitÃ¤t und der Stadt gewiÃ�

gern die Hand bieten werden. Dr. K. StÂ«in.

Der hollandische Berein zur BefÃ¶rderung

der Tonkunst.

Am SV. und 31. August vor. I. hi,lt der VÂ«rÂ«in

seine 1Â«te Versammlung in Amstndam. Aus dem dar-

Ã¼ber verÃ¶ffentlichten Bericht (Venlsg) geht hervor, wiÂ«

die ThÃ¤rigkeit der Gesellschaft die erftnilichsien FrÃ¼chtÂ«

trÃ¤gt. Der Verein zÃ¤hlt jetzt in 14 Abtheilungen 20S1

Mitglieder. Von Werken hollÃ¤ndischer Componisten hat

er in vorigen Jahren edirt: zwei OuvertÃ¼ren von VerÂ«

hÃ¼lst und Â«ine von Embach. Die Institute fÃ¼r den

musikalischÂ«Â« Unterrichte vÂ«rsprÂ«hen GuteÂ«. Der KÃ¶nig

hat fÃ¼r die Jahr, 1839, 4Â« und 4t einÂ« jÃ¤hrliche

Summe von 400 TuldÂ«n beigesteuert. Von mus. Auf-

fÃ¼hrungen , die die einzelnen Abteilungen in den verschie-

denen StÃ¤dten in der ersten HÃ¤lfte deÂ« Jahres 1839

gkgeben, warm die bedeutendsten: in Amsterdam (ReÂ»

quiem von Mozart, Beethoven's Messe in C, und Chri-

stus am OelbergÂ«), in Dord recht (Jahreszeiten von

Haydn, Morgencantate von Ries, Ister Act deS unter-

brochenen Opferfestes von Winter), in Enckhuisen

ldie Glocke von Remberg), im Haag (Musikfest am

LÃ¶sten Juli, wobei Â«inÂ« GelegÂ«nheitscantatÂ« zur Feier

der VermÃ¤hlung des Prinzen von Oranim mit der Prin-

zessin von WÃ¼rtemberg von LÃ¼beck und diÂ« SchÃ¶pfung

von Haydn gÂ«gebÂ«n wurdm), in Haarlem (Ostermor-

gen von Neukomm, und Hymne von Ebnwnn), in

Rotterdam (Motette v. Mozart, RombÂ«rg'S Harmo-

nie der SphÃ¤ren, Spohr's Vaterunser, HymnÂ« von Beet-

hoven, Symphonie von Mendelssohn, OuvÂ«rrurÂ« zu ObÂ«Â«

ron), in UtrÂ«cht (Ouv. zu LenorÂ« v. B., Haydn's JahÂ«

reszeiten), in VriÂ«Â«land (Spohr's lchte Dinge, RomÂ«

berg's Harmonie der SphÃ¤ren, OuvertÃ¼re zu Oberen

u. A.). â•fl Zu Ehrenmitgliedern des Vereins wurdeÂ»

im vor. JahrÂ« Â«mannt: dlÂ« HH. MvschÂ«lÂ«S in LonÂ»

don, und A. HÂ«ssÂ« in Breslau; zu Â«rrespondirendm:
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die HH. M. Schlesingtr in Paris, F. T. Blatt

in Prag, und De. Breidenstein in Bonn. â•fl Den

6ten und 7ten Mai dieses Jahres mird in Amsterdam

ein groÃ�es Musikfest gehalten, wo zur AusfÃ¼hrung kom-

men : '1 e veum von Hanssens, OuvertÃ¼re von I. I, H.

Verhulst, der 42ste Psalm von Mendelssohn, die 9te

SympKonie von Beethoven, OuvertÃ¼re zur Jphigenia

in Tauris von Gluck, und HÃ¤ndel's Josua. â•fl Die Zahl

der Ehrenmitglieder betrÃ¤gt jetzt im Ganzen 29, die der

correspcnvirenden 9. â�� Von grÃ¶Ã�eren, auf Kosten der Ge-

sellschaft gedruckten Eompositionen hollÃ¤ndischer Komponi-

sten sind bis jetzt im Ganzen Ã¶ erschienen. â•fl Den

sehr wÃ¼rdigen Hrn. Vermeulen in Rotterdam, allge-

meinen Secretair des Vereins, hofft man noch lange den

Interessen der Gesellschaft zu erhalten. â•fl

Leipzig, d. 6ten. â•fl Nach langen Entbehrun-

gen sahen wir gestern wieder eine deutsche Oper und

eine groÃ�e KÃ¼nstlerin, Mab. SchrÃ¶der-Devrient

im Fidelis. Sie gab ihn so vollendet, wie wir ihn nur

ze von ihr gesehen zu haben uns erinnern kÃ¶nnen. Die

Begeisterung im Publicum war die alte. Morgen gibt

sie die Valentine in den Hugenotten, spÃ¤ter den Romeo,

und die Ginevra in Guido und Ginevra. Auch spricht

man davon, daÃ� die Jphigenia von Gluck in Scene ge-

setzt, und Mab. SchrÃ¶der darin singen wird. Gern

wÃ¼nschten wir sie auch in einer ihrer tiefsten Darstellun-

gen, als Emmeline zu sehen, was als ein bescheidener

Wunsch hier ausgesprochen sein mÃ¶ge. â•fl

, kcipsig, den Uten. â•fl Hr. Ferdinand Hil-

ler hat uns heute verlassen, um in Frankfurt sein Ora-

torium â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems" aufzufÃ¼hren. Wir

hoffen, daÃ� uns der KÃ¼nstler im nÃ¤chsten Winter mit

neuen Werken zurÃ¼ckkehre. Sein Oratorium wird bei

Hrn. Friedrich Kistner im Laufe dieses JahreS erscheinen.â•fl

Tagebuch.

Februar.

Den 15tcn. â•fl Odessa. Die bekannte Violinspielerin

Elen vre Neu mann starb am heutigen Tage in noch ziem-

lich jungem Alter. ^-

MÃ¤rz.

Den 5. â•fl Celle. Heute wurde hier unter Direction des

Hrn. Friedrich Uber, eineÂ« um die hiesige Musikpflege viel-

r^rdienien Mannes, Mendelssohns Paulus gegeben. â•fl

Den Â«. â•fl Stuttgart. Lindxaintner's Gcnueserin,

die im vorigen Jahre zuerst in Wien gegeben wurde, ist auch

hier mit groÃ�em Beifall aufgefÃ¼hrt worden. â��

Den Â». â•fl Said ach. Der Capellmeister des hiesigen

StadttheaterÂ« SpÃ¶ttler verschied am heutigen Tage. â•fl

Den 15. â•fl Wien. DritteÂ« Coneert von H. W. Ernst

im groÃ�en Redoutensaal. â��

Den LS. â•fl Allenburg. Die hiesigeSchauspielertruppe

fÃ¼hrte unlÃ¤ngst zum erstenmal die romantische Oper â•žRÃ¼beÂ»

zayl" des frÃ¼her in Leipzig, jetzt hier als Musikdirektor an-

gestellten Hrn. C. G. MÃ¼ller mit Beifall auf. â•fl

Den 2Â«, â•fl Leipzig. 2<>stcs und letzteÂ« AbonnementconÂ»

cert: Ouv. zu Oberon Â», Weber. â•fl Arie v. MercadantÂ«

(Frl. SchloÃ�). â�� Concert f. Bioline, comp. u. gespielt von

Hrn. CM. Ferd. David. â•fl Arie v. Rossini (Frl.

SchloÃ�). â�� OuvertÃ¼re, Kcrichtsscene u. Finale aus den Aben-

ceragen v. Cherubini. â•fl Symphonie v. Franz Schu-

bert. â•fl

Den SS â•fl Heidelberg. Heute verschied hier der be-

rÃ¼hmte Rcchtsgclehrte Thibaut, Comthur des ZÃ¤hringer

Lowenordms, auch in der musikalischen Welt vielfach und mit

Verehrung genannt als Verfasser des Buches â•žÃ¼ber Reinheit

der Tonkunst", wie als BeschÃ¼tzer und Pfleger der edelsten

Waltung der Musik, Sein in seinem Hause von ihm selbst

wÃ¤hrend einer langen Reihe von Jahren geleiteter Singver-

ein hat eine deutsche BerÃ¼hmtheit erlangt; namentlich HÃ¤n-

del'n liebte er, dessen Partituren er sogar meist eigenhÃ¤ndig

abgeschrieben und deutschen Text untergelegt. In seinem Nach-

laÃ� muÃ� sich eine ausgewÃ¤hlte Bibliothek Ã¤lterer italienischer

und deutscher Musik, auch eine sehr kostbare Sammlung Volks-

lieder vorfinden. Als Mensch erweckte er die grdÃ�ste Vereh-

rung. Gdthe nannte ibn eine â•žweiche musikalische Natur".

Er starb im Â«Ssten Jahr. â•fl

Vermischte s.

Aus Oldenburg wird uns sehr Lobendes von einer

Symphonie von Louis Pape aus LÃ¼beck berichtet, die am

2Â», MÃ¤rz in erfterer Stadt aufgefÃ¼hrt wurde. Jeder Satz wurde

rauschend applaudirt und am SchluÃ� verlangte man alle 4

SÃ¤tze clÂ» <-'Â»>><>, worauf das Orchester, das dazu zu ermÃ¼det

war, wenigstens den ersten Satz des ScherzoÂ« wiederholte.

Hr. Pape dirigirte das vortreffliche Orchester mit Sicherheit

und Umsicht, wie denn die Oldenburger Capelle unter HrÂ».

Capellm. Pott den besten Leurschlands an die Seite zu stel-

len sein soll. â•fl Nicht mindrr lobend wird uns aus Wien

Ã¼ber das ausgezeichnete CompositienStalent des jungen Do-

minik Finkes, Organist an der Stift Schotten'schen Pfarr-

kirche zu St. Aegyd, berichtet, von dessen Eompositionen un-

lÃ¤ngst eine groÃ�e Messe mit Orchester au fgefÃ¼brt wurde. Den

uns darÃ¼ber zugekommenen lÃ¤ngen Bericht konrnn wir we-

gen Mangels an Raum leider nicht ganz abdrucken lassen.

Der junge, kaum 20jÃ¤hrige Compomst hat auÃ�er einer MengÂ«

einzelner KirchenstÃ¼cke bereits umfangreiche oratorische Canta-

ten und Â» solenne Messen abschrieben, aber (wie es in dem

Bericht heiÃ�t) nicht blos fluchtig auf das Papier hingewor-

fen, sondern durchdacht, nach reiflich erwogenem Plane geord-

net, gefeilt, und alle reellen VorzÃ¼ge vereinbarend: makillose

Correctheit des Satzes, regelmÃ¤Ã�ig flieÃ�ende StimmenfÃ¼hrung,

contrapunctisch wirksame Bearbeitung durchaus edler Jdc,.,,

geschmÃ¼ckt und verschÃ¶nt mit allen Zierden eines blumen- md

blÃ¼lenreichen Jnstrumentalspiels ?c. Er ist SchÃ¼ler der HH.

Sechter und v. Seyfried. â•fl

Hrn. MusikhÃ¤ndler Pietro Mechetti in Wien ist

die Auszeichnung zu Tbeil worden, zum k. k. Hof-Musik- und

KunsthÃ¤ndler ernannt zu werden. â•fl

Bon d neuen Seitscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Pre,Â« deÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. lÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. 8 Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lBedrulkt b>i Sr. Â»Ã¶ckmann in Leiv>ig.I
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Sebastian Bach's geistige Nachkommenschaft.

lFvrtsegun,.)

Der starke Orgelspieler Ferdinand Gottfried BaackÂ«

aus Heudeber bei Halberstadt, wo er nun die Domorgel

spielt, lernte das Praktische bei beiden MÃ¼ller in Halberstadt

und beim berÃ¼hmten Hummel, und kam 1821 nach

Dessau: er hat sehr fleiÃ�ig comxonirt. â�� FÃ¼r die VisÂ«

line besonders schrieb Friedrich Lindner, der zwar als

Geiger schon frÃ¼her in Sondershausen glÃ¤nzte, sich abÂ«

seit 1821 auch im Satze unter Schneider befestigte, und

noch jetzt in Dessau als Herzog!. Concertmeister wirkt.

Vom Leipziger Prof. Dr. Friedrich Lindner, der fÃ¼r den

Gesang geschrieben, wird man ihn unerinnert unterscheiÂ»

den. â•fl Ob der Eichener Musikdirektor Thiele aus

Dessau, wo er 1827 seinen Eurs begann, Compositionm

hat drucken lassen, ist uns unbekannt. Dasselbe gilt vom

Musiklehrer FlÃ¼gel zu SchÃ¶nebeck, (geb. zu Nienburg

an der SaalÂ«, studirtÂ« seit 1827). â•fl Der starke OrÂ»

gelspieler Bictorin KlauÃ� aus Bernburg, wo er auch

zuerst als Organist angestellt war, kam 1827 zu SchneiÂ«

der, hat OrgelstÃ¼cke, GesÃ¤nge u. s. w. geliefert, und ist

nun Musikdirektor zu Ballenstjdt. â•fl Ob Fritsch auÂ«

Eisleben (seit 1829 Schneiders SchÃ¼ler, jetzt MusiklehÂ»

rer in Dessau) identisch sei, mit dem Liederkomponisten

Ludwig Fritzsche, der sich schon als KreuzschÃ¼ler in

Dresden bemerkt machte, ist uns nicht bekannt. â•fl Der

Dessauische KammersÃ¤nger KrÃ¼ger studirtÂ« seit 1829,

gab Lieder heraus, und soll auch eine Zeit lang als OpernÂ»

sÃ¤nger in Berlin aufgetreten sein. â•fl FÃ¼r das Horn,

auf welchem er schon in Leipzig, noch mehr jetzt in der

Dessauischen Capelle glÃ¤nzt, schrieb H. Fuchs aus RaÂ»

guhn, der seit 1829 studirtÂ«. â•fl Der Breslauische OberÂ«

organist Freudenthal, in Breslau auch geboren, bilÂ»

detÂ« sich seit 183V zu Â«inem gewiegtm Orgelspieler ouÃ¶.

â�� Der fleiÃ�ige Tonsetzer Markul oder Marcul auÂ«

Elbing ist Organist und Musikdirektor zu Danzlg; sein

Studium bei Schneider begann erst 1833, jeneÂ« deÂ«

CÃ¶lnischm DommusikuS Franz Derkum Â«rst 1834.

Dikser wurdÂ« in Ciln gÂ«borÂ«n, und hat auSgÂ«zÂ«ichnÂ«tÂ«

Orchesterlachen geliefert. â•fl Der vor IS oder 20 IahÂ«

ren in Kopenhagen oder nach Andern in Berlin gÂ«bornÂ«

jungÂ« ClaviÂ«rspieler Rudolf Willmers, namentlich im

Jmprovisiren ausgezeichnet, ist auf dem Clav!Â« Â«in SchÃ¼Â»

lÂ«r von Hummel, betrachtet Kopmhagm als seinen WohnÂ»

ort, war aber bishn mÂ«istÂ«ns Â«uf KunstrÂ«ism.

Ist nun Friedrich Sch. als Â«wer der nstm deutschÂ«,

Tonsetzer der Gegenwart anerkannt, so trifft dieser Ruhm

in Bezug auf Orgelspiel schon lÃ¤ngst dm mittlem der

BrÃ¼der, Johann Gottlob SchneidÂ«, geb. 1789 zu

Altgersdorf, seit 1825 Â«vangel. Hoforganist und EapeUÂ»

knabm-Jnstructor zu Dresden, wo Â«r auch lÃ¤ngst schon

dÂ«r berÃ¼hmtÂ«Â« DrevsIg'schen SingakadnniÂ« vorsteht, und

siÂ« im EhorgtsangÂ« zu Â«iner wohl noch niÂ« Â«reichten HihÂ«

erhobÂ«, hat. Wie Â«r Fri,drichs Ausbildung fast in AlÂ«

lem lheilte, folgtÂ« Â«r ihm auch, nachdem er zu Ltixzig

dm Gesangunterricht in der RathstreischulÂ« besorgt, als

Organist dÂ«r UnivtrsitÃ¤tskirchÂ«, ging aber 1812 zur RiÂ«Â»

senorgel in Girlitz ab, diÂ« an StÃ¤rkÂ« in SachsÂ«, nicht

ihrÂ«Â« GlÂ«ichen findet. Er hat ungleich wenigÂ« als FriÂ«Â»

brich, abÂ« nicht mindn grÃ¼ndlich und klassisch gtsetzt, und

besonders beurkunden seinÂ« Fugen und Bariationm fÃ¼r

diÂ« Orgel gÃ¤nzlich dm Sebastianischm Geist. Auch steht

er als Elavikinist seinem Bruder schwnllch nach, und sÂ«in

Untnricht im SatzÂ« wird Â«ifrig gesucht. Durch ComxoÂ»

sitionm machten sich untn sÂ«inm SchÃ¼lern bisher beÂ»

kannt: der unter Aug. Eb. MÃ¼llÂ« schon genannte LeipziÂ»

gÂ«r Organist SiebÂ«ck; dÂ« Geheim-Regierungsrath B a uÂ»

meister zu Berlin, welchÂ« jedoch unseres WissenÂ« von

seinen Eomxositionm nichtÂ« drucken lieÃ�; dn alÂ« SchulÂ»
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meistÂ« und Cantor zu Glesien unfem Leipzig gestorbene

BÃ¶hmÂ«; der Organist CKriftian Gottlob HÃ¶pner an

der Kreuzkirche zu Dresden, welcher gutÂ« Orgel- und

Claviersachen lieferte; der dasige Musiklehrer Brauer;

der Musiklehrer C. Blankmeister in MiÂ«lau; die

Frauen v. Bayer im russischen PolÂ«n und von Sch Ã¶ n-

felS auf Reuth bei Plauen, diÂ« jÂ«doch ihre Clavier-

sachen nicht drucken lieÃ�en; der starke Orgelspieler und

geachtete Lehrer SchÃ¼tze, geb. zu DÃ¶ckritz bei Quer-

furt !8Â«7, seit 1827 beim Fletcher'schen Schullehrer-

seminar in Dresden angestellt; seinÂ« Harmonielehre und

seine Orgelschule sind sehr verbreitet. â•fl Der jÃ¼ngste

Bruder endlich, Johann Gottlieb Schneider, geb.

zu Altgersdorf 1797, frÃ¼her Organist zu Sorau, spielt

jetzt die berÃ¼hmte Orgel der evangelischen Kirche zu HirschÂ»

berg in Schlesien, und hat fÃ¼r Orgel und Clavier gesetzt.

iSchlus folgt.)

Lieder und GesÃ¤ngeÂ«

F. Mendelssohn-Bartholdy, Sechs Lieder mit

Begl. des Pfte. â•fl Op. 47. â•fl Leipzig, Breitkopf

u. HÃ¤rtel. â•fl 2Â« Gr. â•fl

Am frischesten und eigenthÃ¼mlichsten gesungen ist un-

streitig dÂ«r â��MorgengruÃ�" (von Heine). In ihm ver-

einigt sich eine den Stoff durchdringende Auffassung mit

meisterlich einfacher Technik und NaivitÃ¤t des Ausdrucks

zu einem schÃ¶nen gerundeten Ganzen. An treffender

Wahrheit und derselben reizenden NaivitÃ¤t steht ihm das

â•žVolkslied" kaum nach, wenn auch des nochwendig volks-

thÃ¼mlichen Ductus halber, der eine noch grÃ¶Ã�ere Ein-

fachheit, eine gewisse kÃ¼nstlichÂ« TrivialitÃ¤t bedingte, das-

selbe vom technischen Standpunkt aus minder hoch zu

stellen ist. Wie M. aber die Einfachheit einer populÃ¤ren

Harmonisirung durch die StimmenfÃ¼hrung, durch feine

kaum bemerkte Kunstgriffe vor EinfÃ¶rmigkeit zu sichern

und ihr stets Â«inÂ«n noblen zarten Anstrich zu geben weiÃ�,

davon ist wie seine frÃ¼hern, so dieses Volkslied ein schla-

gender Beweis. Es gemahnt dies an die verschÃ¶nerndÂ«

Kraft Â«ines guten Stahlstichs, der einer unbedeutenden

Gegend, einem prosaisch regelmÃ¤Ã�igen GebÃ¤ude ein so

blankes anziehendes Ansehen zu verleihen vermag. Einer

minder gÃ¼nstigen Stunde scheint das Wiegenlied sein

Dasein zu verdanken. Interessanter Einzelheiten und der

ganzen AbglZttung der Form ungeachtet zeigt sich die

Melodie doch im Ganzen etwas frostig, und der Ein-

druck des Ganzen nicht nachhaltig. Sicherer treffen das

â��Minnelied" und â��der BlumenstrauÃ�" ihr Ziel, wenn wir

sie auch in ihrÂ«m poetischen Kem den beiden zuerst er-

wÃ¤hnten nicht gleichstellen mÃ¶chten. Gehalt und Form

reichen sich aber in ihnen, gÂ«gÂ«nsÂ«itig sich htbend, stÃ¼tzend,

in inniger VerbrÃ¼derung diÂ« Hand zu gÂ«w!ssem Erfolg.

Nur wisse der SÃ¤nger in dem des Minneliedes vergessen

zu machen, daÃ� einzelnÂ« Steilen zur tsten Strophe mehr

passen als zur 2ten, z. B. bei dÂ«n Worten: â•žLicht ver-

dunklÂ«" u. s. w. DaS regsamste Ã¤uÃ�ere Leben, bei tÃ¼chÂ«

tigem Kern, hat indeÃ� das â��FrÃ¼hlingslied". Obgleich

der â��MorgengruÃ�" an EigenthÃ¼mlichkeit des Colorits ihm

den Rang ablÃ¤uft, so dÃ¼rfte es doch jener Eigenschaft

halber sich unter allen der auSgebreiretsten Bekanntschaft

zu erfreuen haben. O. L.

lJortselmng folgt.)

Aus Berlin.

(SchluÃ�.)

(A. Miser. â•fl Frl. Waltz. â•fl H. Hirschbach. â•fl Sonstige

Neuigkeiten. â•fl)

Der junge EoncertgebÂ», August MÃ¶ser, trug ein

Concertino und Rondo s Is russe von der Composition

ftines Vaters vor, und das mit groÃ�em, ganz verdientem

Beifall. Er hat glÃ¤nzende Fortschritte gemacht im letz-

ten Jahre, seine Intonation ist goldrein, sein Bogen in

Gesangstellen weich und elastisch, in Passagen markig

und keck, das Staccato herauf und herunter sicher

und nett, das Flageolett vollendet ausgebildet. Pizzicatv-

lÃ¤ufe, Touren Â»ul Â«. â•fl kurz alles Technische was im

Bereich seiner physischen Kraft liegt, kann der Knabe

meisterlich, er hat nichts zu thun als zu wachsen an

Leib und Seele, damit er einÂ« grÃ¶Ã�ere Geige und Â«in

grÃ¶Ã�eres Feld des GefÃ¼hls und der Phantasie beherrsche.

Auch als Begleiter in einem ConcertantÂ« fÃ¼r Sopran

und Violine wuÃ�te sich der junge Virtuose neben Frl.

Sophie LÃ¶wÂ« mit Grazie und Geschmack geltend zu

machen. Frl. L. interessirte noch durch den gelungenen

Vortrag der berÃ¼hmten Arie ,M psvenri" aus der Oper

vritsnnicÂ« von Graun, die von der MarÂ« als Probe

vor Friedrich dem GroÃ�en vom Blatte gesungen wurde.

Ein seltsames MusikstÃ¼ck! wie einÂ« altÂ« Flitenuhr klingt

es. Wie wir hÃ¶ren wird Hr. MÃ¶ser mit seinem Sohne

einÂ« Reise nach Wien antreten. Ein jÃ¼ngerer Knabe,

Louis MÃ¶ser, Â«in stilles, sinniges Kind, das viel Mu-

sikalisches hatte und bereits recht weit auf dem Violon-

cell war, starb leider vor Kurzem zur groÃ�en BetrÃ¼bnis,

des Vaters. Das wÃ¤re wieder ein glÃ¤nzendes Virtuo-

senpaar wie die GebrÃ¼der Bohrer und Ganz geworden.

DaS erste Liebhaber-Theater unserer Residenz â•žUra-

nia" gab ein Benesizconcert fÃ¼r einÂ« jungÂ« SÃ¤ngerin

aus Magdeburg, DU,. Bertha Waltz, das sehr gut

aussiel. Die junge Dame zeigte eine hohe, sehr biegsame

SopranstimmÂ«, reinÂ« Intonation, zitmlich gutÂ« Aus-

sprachÂ« des Textes und im Ganzen bereits Â«cht gebilde-

tÂ«n, vielleicht noch mehr bildsamen Vortrag. Nach ei-

ner AriÂ« aus Lestocq von AubÂ«r sang siÂ« mit Frl. FÂ«Sca,
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einer Nichte des Componisten, ein Duett aus Rossini's

Semiramis. Frl. Fesca hat eine schÃ¶ne jugendliche Alt-

stimme, von sehr noblem Timbre, und eine schlanke

theatralische Gestalt. Wir wissen nicht, ob es der einen

oder der andern Dame Absicht ist, sich der BÃ¼hne zu

widmen. Von der ersten Soiree, die Hr. Hermann

Hirschbach am tÃ¶ten Februar im Saale des Hotel

de Russie zu milden Zwecken veranstaltet hatte, und

worin zwei seiner geistvollen Jnstrumentalcompositionen zur

AuffÃ¼hrung kamen, wollen wir noch nicht ausfÃ¼hrlicher

sprechen, da wohl noch eine zweite zu erwarten, was

wenigstens im Plane lag.

Eine neuÂ« einactige Oper â•ždas Auge des Teufels"

nach dem FranzÃ¶sischen von F. Genee, Musik von

Franz GlÃ¤ser, wurde in der KÃ¶nigstadt mit Beifall

gegeben, ohne gerade einen eigentlichen Erfolg zu haben.

Die Musik erhebt sich nicht Ã¼ber des â•žAdlerS Horst"

und den â•žRattenfÃ¤nger" desselben Componisten.

Zu einer neuen romantischen TragÃ¶die â•žClotilda Mon-

talvi" von Dr. Firmenich, die nichts weniger als Sen-

sation machte, hatte Hr. F. Commer, ein tÃ¼chtiger

Musiker, der hier lebt und sich viel mit ernster Musik

bethZtigt, eine passende Musik geschrieben, als OuvertÃ¼re,

EntreactÃ¶, TrauermÃ¤rsche ic. Hr. Commer ist auch der

Herausgeber einer neuen Sammlung klassischer Orgel-

stÃ¼cke, welches Bestreben vom Ministerium mit der gol-

denen Medaille fÃ¼r Kunst und Wissenschast belohnt wurde.

In der Schlesinger'schen Musikhandlung hier erschien

die interessante erweiternde Bearbeitung des Pergolese'-

schen ijwliut mster, mit Orchester und Chor vom Ge-

neral Alexis Lvoff in Partitur. Hr. Lvoff gehÃ¶rt

bekanntlich zu den ersten und gediegensten Musikliebha-

bern RuÃ�lands , und ist selbst sehr achtbarer Violinvirtuose

und Compositeur.

Ein Tenorist, Hr. Beyer vom Breslauer Stadt-

theater, gastirte bis jetzt zweimal auf der kinigl. BÃ¼hne,

als Nadori in Jessonda und Sever in NormÂ«. Hr.

Beyer ist erst kurze Zeit beim Theater, wie wir hÃ¶ren,

und hat unlÃ¤ngst erst sich auÃ¶ dem Gebiete einer stren-

gen, ernsten Wissenschaft auf das Heitere der BÃ¼hnenÂ»

wtlt gewagt. Seine volle mÃ¤nnliche Stimme, die mehr

den Charakter eines Baritons als eines eigentlichen Te-

nors an sich trÃ¤gt, (wie es auch bei Donizetti der Fall

gewesen) seine Ã¤uÃ�ere PersÃ¶nlichkeit, sein gutes musikali-

sches Ohr, diese Eigenschaften berechtigen ihn vollkom-

men sich der Oper zu widmen, indeÃ� scheint Hr. B.

auch bis jetzt nicht viel mehr als eben diesen Schritt geÂ»

than zu haben. Hr. B. singt mit seiner kraftvollen

StimmÂ«, die bis in's As recht gut hinunterreicht, wiÂ«

hundert andÂ«rÂ« deutschÂ« Tenoristen nicht besser und nicht

schlechter, aber vom eigentlichen GesangeskÃ¼nstler ist da-

bei noch nicht viel zu spÃ¼ren. Doch hÃ¶ren wir, daÃ� Hr.

B. ein ernstes StrebÂ«n habe, sich bis zu cinÂ«m solchÂ«

aufzuschwingen, und daÃ� man In RÃ¼cksicht dieseÂ« Stre-

bens damit umgehe, ihn bÂ«i dÂ«r kÃ¶nigl. BuhnÂ« zu Â«n-

gagiren.

DiÂ« kÃ¶nigl. Schauspielerin Mab. Auguste CrelinÂ»

ger, und die kÃ¶nigl. KammersÃ¤ngerin Frl. Sophie

LÃ¶we gaben am 9ten MÃ¤rz im ConcertsaalÂ« des Schau-

spielhauses eine musikalisch-declamatorische Abcndunterhal-

tung zum Benesiz oer hiesigen Stadtarmen, das ganz

auÃ�erordentlich besucht war, und somit seinen Zweck voll-

kommen erreichte. Mab. Ã¶., ihre talentreichen TÃ¶chter,

Clara und Bertha Stich, Hr. Seydelmann

und Hr. SchnÂ«idÂ«r dnlamirten; Frl. LÃ¶we, Hed-

wig SchulzÂ«, v. FaÃ�mann, Hr. Birticher sangtn,

Signor TosÂ«lli spielte auf der Glasharmonika: â•fl

kurz, es war alles aufgeboten, daÂ« Publicum angenehm

zu unterhalten. MiÃ� Robena Laidlaw reistÂ« hin durch,

Ã¼bÂ« Hamburg nach London. â•fl H. T.

Vermischtes.

Der Xllg. Augsburger Zeitung wird unterm Listen

MÃ¶rz aus PalcrmÂ« berichtet, daÂ» Froncilla Pixis

am Tage ihrer Benesizvorstellung eine massiv goldene, mit

Edelsteinen besetzte Lorbeerkronr mit der Aufschrift: â•ždem Ver-

dienste, die Stadt Palermo" erhatten hat, und nach der Bor-

stellung (Norma), von mehr als Personen mit Fackeln

nach Hause geleitet wurde. Diese seltene Auszeichnung machtÂ«

viel Sensation. Die Verehrer einer andern SÃ¤ngerin wollten

in einer folgenden Vorstellung auch dieser ihre Anerkennung

durch BlumenkrÃ¤nze ?c. zu erkennen geben; es entstanden

Parteien und groÃ�er Tumult, daÃ� TagÂ« darauf das Thealer

geschlossen blieb. Der Gouverneur soll sogar so weit gegan-

gen sein, beide SÃ¤ngerinnen von der Insel zu verweisen. â•fl

IÂ» Weimar wird ehestens Mendelisohn's Pau-

lus in der dortigen Hauptkirche gegeben. Der Componist

wird die AuffÃ¼hrung selbst leiten. â•fl Der thÃ¼tige Soller''

sche Musikverein in Erfurt beabsichtigt zur inojjbriaen Erinne-

rungsfcier der Thronbesteigung Friedrichs Ii. ein Concert zu

einem milden Zweck zu geben, in dem eine auf die Feier be-

zÃ¼gliche Cantate zur AuffÃ¼hrung kÃ¶mmt. â•fl

*,* Die fÃ¼r die Walhalla bestimmte BÃ¼ste Mozart'Â«,

von Zk. Schwanthaler, einem Vetter des berÃ¼hmten S,, ist

nun fertig und soll trefflich gelungen sein. Man will die

BÃ¼ste auch zum Modell fÃ¼r die zum Mozartdenkmal in Salz-

burg bestimmte gebraucheÂ»; die Arbeit des letztern ist bekanntlich

Hrn. L. Schwanthaler Ã¼bertragen. â•fl

*,* Seit einigen Monaten erscheint in Mailand eine

â•žStrenns telitrsle ouropes" von Regli redigirt; sie bringt

Biographieen der berÃ¼hmtesten lebenden BÃ¼dnentalente, so m

den letzten Heften von Meyerbeer, Duprez, Mercadante, der

Perstans u. A. â•fl

*,* Bei Eck u. Comp, in Ciln sind im Arrangement v.

F, W. Arnold die Iste und Ste Symphonie von Beethoven

fÃ¼r Pianoforte und Violine erschienen. Die Verleger wolleÂ»

auch die spÃ¤teren bringen. â•fl

*,* Hr. Eoncertmeifter Bohrer aus Hannover, der mit

seiner Ã¤uÃ�erst talentvollen IljÃ¶hrigen Tochter in Berlin ange-

kommen, beabsichtigt eine Reise Ã¼ber Dresden nach Wien. â•fl

*,* Der vkrehrte Veteran Hr. Eaxellmcister Ritter

v. Seyfried in Wien hat von Sr. Maj. dem Xonig von

PreuÃ�en die goldene Lerdicnftmebaille zugesendet erhalten. â��
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OffenÂ« Brief an vr. G. Schilling.

In den JahrbÃ¼chern deÂ« deutschen Rational-Vereint fÃ¼r

Musik Nr. IÂ« war tine in jeder Hinsicht so Gift und Galle

von sich geifernde Recension von vr. G. Schilling Ã¼ber eine

Cantate des Oberorganisten KÃ¶hler in Breslau enthalten,

daÃ� jeder Einsichtige, der das Werk kannte, da er Beispiele

theilweise entstellt, theili als Fehler gerÃ¼gt sieht, die nach

dem Ausspruch der besten Theoretiker keine sind, hÃ¶chlich dar-

Ã¼ber indignirt werden muÃ�te. In einem spÃ¤terÂ» Blatte

Nr. S7 trifft nun ein gleiches Loos meine Composition des

7Â«. Psalms â•žEile Gott mich zu erretten" ; hier ist dem Hrn.

vr. Schilling nichts recht, er rÃ¼gt QuerftÃ¤nde, Ã¼bermÃ¤Ã�ige

Intervalle, Fehler gegen den reinen Satz, und die SchluÃ�Â»

fuge ist ihm nur ein leeres Rechenexempel. â•fl Mein Herr

Doctor, nach dem Unterrichte meiner Â»erstorbenen Lehrer

Zelter, Bernh. Klein (die kennen Sie doch?) und noch

vieler anderer tÃ¼chtiger Compositionslchrer, z. B. eines Marx,

kÃ¶nnen Ouerstinde, Ã¼bermÃ¤Ã�ige und verminderte Intervalle

nach UmstÃ¤nden sehr viel zur VerstÃ¤rkung des Ausdrucks bei-

tragen und sind also motivirt, erlaubt. Der von Hrn. Schil-

ling zerfÃ¤llt deshalb in sein Nichts, weil jeder AnfÃ¤nger in

der Musik erkennt, daÃ� er mit Absicht nach einer Tonruhe

darum bezweckt ist, um den Ausdruck der Worte: â•ždenn ich

bin elend und arm" der Seele des HÃ¶rers erschÃ¼tternd und

eindringlich vorzufÃ¼hren. In Ã¤hnlicher Absicht sind einige

Ã¼bermÃ¤Ã�ige Intervalle zu erklÃ¤ren; wenn Jemand in der

Angst der Seele â•žMein Gott, eile mich zu erretten" rufet,

so wird er gewiÃ� nicht im leeren Eonversationston sprechen,

da sind solche gerÃ¼gte Intervalle oft sehr dezeichnend und

wirksam; das sollte der Aefthetiker und Psycholog Vr. Schil-

ling doch wohl missen. Er scheint also meine Composition

vielleicht kaum angesehen, gewiÃ� nicht begriffen, Â«der gelehr-

ter Weise gesprochen, weder recipirt, also auch nicht copirt

zu haben, viele MÃ¤nner vom Fach, Becker, Fink, Hesse, Kav-

iert, LÃ¶we, Reissiger, Wolff haben theils in Ã¶ffentlichen Biit-

dern, theils privatim sich sehr belobend und herzlich anerken-

nend Ã¼ber den FleiÃ� der Arbeit und die religiÃ¶se Stimmung,

die in dieser Musik durchklinge, ausgesprochen, oder sind diese

MÃ¤nner etwa nur bloÃ�e PerÃ¼ckenstÃ¶cke? Sie scheinen zu

glauben, daÃ� ich noch ein unerfahrener SchÃ¼ler sei, wÃ¤hrend

ich schon SÂ« Jahre lang reinen Satz und Contrapunct lehre.

Als Fehler gegen den reinen Satz (Hirt! hÃ¶rt!) werden fol-

gende Beispiele dargestellt:

Â«. I. Fehler. Berbess. kl. L. Fehler. N. s. Fehler.

Die letzten beiden Verbesserungen fehleÂ».

Schon als einfÃ¤ltiger DorfschÃ¼ler hÃ¶rte ich die Regel â•žauf

eine reine Quinte darf folgen eine verminderte, nicht

aber umgekehrt!" Ist nun, mein Herr Doctor, dieÂ« wirk-

lich eine Verbesserung? â�� Auch dem ungeÃ¼btesten Ohre muÃ�

diese Verbesserung sehr widrig klingen, die bessern Ehoralcom-

poniften haben durchauÂ« die erste Art zu schreiben vorgezo:

gen. DaÂ« Beispiel Nr. 2 ist wegen der Quartenfolge aller-

dingÂ« zweifelhaft; eÂ« wurde gewÃ¤hlt wegen des volltÃ¶nenden

SchluÃ�accordes, und absichtlich wegen des fragenden Aus-

drucks der Worte â•žWarum bekÃ¼mmerst du dich und trÃ¤gest

Schmerz? lieÃ� ich die s obern Stimmen steigend singen, ohne

RÃ¼cksicht auf die Worte wÃ¼rde ich also

schreiben, wo deÂ»n freilich ein subtiler Quinten-JÃ¤ger wieder

zwischen BaÃ� und Tenor verdeckte Quinten finden wÃ¼rde;

auch ohne obige Tertverbindung haben Ã¼brigens viele Meister

die Fortschreitung des besprochenen Accordcs in gleicher Weise

behandelt. â•fl Warum Nr. S ein Fehler sein, verstehe ich nicht,

und gewiÃ� kein Mensch, auÃ�er G. S, â��; aus Ã¤ngstlicher

Recensenten-RÃ¼cksicht habe ich durch die Gegenbiwcgung des

Basses mit der Oberstimme sogar verdeckte Oekoven und

Quinten vermieden, die sich selbst in den Mustcrchorilen eineÂ«

Seb. Bach'Â«, Vogler'Â« ,c, wohl hundertmal darstellen. DaÃ�

die Fuge zu einem Rechenexempel ohne geistige Tendenz herab-

sinken solle, ist eine Behauptung, worin Hr. S. sich selber

widerspricht, auch ein solches bloÃ�es Rechenexempel setzt die

leichten Vorkenmnisse des reinen Satzes voraus, und gerade

das scheinbarste Rechenexempel, die VerknÃ¼pfung, des IKemÂ»

per Â»iiÃ�mrntlttioiiem im Basse mit der Engfuhrung der 3

Themata in den Ã¼brigen Stimmen hat noch immer bei HÃ¶-

rern und Kennern seine Wirkung gemacht. Ferner finden

Sie, Hr. vr. Schilling, In meinem Styl eine Erinnerung an

Graun (!!>; aber ohne dessen Lieblichkeit!!! Solche krÃ¤ftigÂ«

Bibelgedanken â•žEile Gott mich zu erretten; denn ich bin

elend und arm, mein Gott verzeihe nicht, du bist mein Hel-

fer und Erretter"; oder, â•žeS mÃ¼ssen zu Schanden werdeÂ»

Alle, die nach meiner Seele stehen", (dazu gehÃ¶ren Sie auch)

â•žfreuen und frÃ¶hlich sollen sein die nach dir fragen, und

meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit" sollen die

etwa in lieblicher Weise vielleicht gar Â» >s LelliÂ»! componirt

werden?! O Sie SchÃ¤cker. Einem Manne, mein Herr, der,

wie Sie, das RecensentengeschÃ¤ft herabwÃ¼rdigt, sollte daÂ«

Gesetz verbieten, das Organ einer musikalischen Zeitschrift zu

sein. Es verdrieÃ�t mich, Ã¼ber solche Lappalien noch weiter zu

schreiben, da der Musiker unmÃ¶glich wegen anderweitigen Ge-

schÃ¤ften, Lehrstunden, technischen und praktischen KunstÃ¼bun-

gen u. s, w. so geÃ¼bt sein kann, wie einer vom Schreibfache.

Ich gebe Ihnen, mein Herr Recensent, nur noch den Rath,

erst etwas zu lernen, ehe Sie Andere auf solche grobe

Art belehren wollen; denn daÃ� Sie viel geschrieben und

sehr Vieles abgeschrieben haben, wie die Warnung des

Hrn. Hofrath Hand in der â•žAllgemeinen musikalischen Zei-

tung" bewiesen hat, das befÃ¤higt und berechtigt Sic noch nicht,

aus MÃ¤nner vom Fache, wie es Ihnen gerade einfÃ¤llt, los-

zudreschen , die sonst die Belehrung kunstverstÃ¤ndiger und

wahrheitsliebender Kritiker anerkennen werden, â•fl Wahrschein-

lich werden Sie nun von Neuem auf mich loSschimpfcn; in

Gottes Namen, mich soll dies nicht im Geringsten mehr kÃ¼m-

mern. Habe ich doch nur meine werthen Herren CollegeÂ«,

denen ihr Beruf und die Kunst Ã¼berhaupt am Herzen liegt,

aufmerksam machen wollen, was sie von Ihren etwaigen Beur-

theilungen zu halten haben. Ich Â«erbe Ihnen nicht mehr

antworten, und rufe Ihnen nur noch zu: â•žSo siehe nun zu,

daÃ� nicht daÂ« Licht in der FinfterniÃ� sei".

F reuden berg,

Oberorganift an St.Magdalena in Breslau.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr, IS Gr., obne musikalische Beilagen 2 THIr. Â«Gr. â•fl Abvnnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

lgMruck, d.iÂ»r.Â»Â«Â«Â», Â°Â»nw Â«elx,â•ž., . Jntelligenzblatt, Nr. 7.)



JÂ«terrigeÂ«zvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r Musik.

April.

184Â«.

In cker Klu8iIcIÂ»nrUuÂ»s von rrlÂ«Â«Zr. lUstÂ«Â«!Â» lÂ» enekelnt nickiten, mit

LlAentÂ»umÂ»reeKt:

groÂ»Â»eg Oratorium in Â«vei ^btkvilniigsn

von

Klusllc von

Im VerlagÂ« von F. G. C. L.euckart in Breslau

Â«rscheint im April diÂ«sÂ«Â« JahrÂ«Â« Â«inÂ«

â•žMeine Seit steht in deineÂ« HÃ¤nden"

(nach Psalm St, VerÂ« tÂ«)

fÃ¼r 4 Singstimmen mit Orchester

in Musik gelebt von

Wilhelm Klingenberg,

Santor an der HauptkirchÂ« zu St. Petri und Mufikdirector

in Girlitz.

Op. 1Â«. Ladenpreis 1 Thlr. 4 Ggr. SubskriptionÂ«Â»

prÂ«iÂ« biÂ« zum t. Mai d. I. 20 Ggr.

Es gÂ«ticht unÂ« zur bÂ«sondern FrÂ«udÂ«, den gÂ«Â«hrtÂ«n

Gesangvereinen daÂ« wackÂ«rÂ« gÂ«istigÂ« Stttbm dÂ«Â« bÂ«rÂ«itÂ«

alÂ« Componist und DirigÂ«nt rÃ¼hmlichst gÂ«kanntm VÂ«rÂ»

fassttÂ« vorstehender Cantate durch dÂ«rÂ«n HÂ«rauÂ«gabÂ« ausÂ«

NeuÂ« darltgen zu kinnÂ«n. OhnÂ« SchwlÂ«rigkÂ«it, mit gÂ«Â»

ringen Mitttln Â«Â«Â«fthrbar, bÂ«kundÂ«t jÂ«dÂ« Nummn flÂ«i,

Ã�igÂ« ArbÂ«it, Â«ahrhaft religiÃ¶sÂ« ErhÂ«bung, w angÂ«mÂ«ssÂ«>

nÂ«r Araft und FrischÂ« diÂ« ThÂ«mm festhaltend biÂ« zum

SchlÃ¼sse Â«inÂ«Â« tresslichen HallelujahÂ«. Nicht nur dÂ«m

lebhaftÂ«Â« JnttressÂ« fÃ¼r diÂ« bÂ«rÂ«itÂ« Â«schienÂ«Â«Â«Â« Composi-

tionm dÂ«sselbÂ«n VÂ«rfassÂ«rÂ«, sondern viÂ«lmÂ«hr bei diÂ«sÂ«m

umfangnichnen WÂ«rkÂ« dÂ«r WÃ¼rdigung tiÂ«fÂ«rÂ«r Einsicht

und BÂ«urthÂ«ilung folgÂ«nd, Â«rlaubm wir unÂ« somit diÂ«

angelÂ«gÂ«ntlichstÂ« Empfthlung. SÃ¤mmtlichÂ« MusikalimÂ»

und BuchhandlungÂ«Â» nÂ«hmÂ«n BÂ«stÂ«llungÂ«n auf VorstÂ«Â«

hÂ«ndÂ« CantatÂ« an und wÂ«rdÂ«n von dÂ«r BÂ«rlagÂ«handlung

in dÂ«n Stand gÂ«sÂ«ht allÂ« biÂ« zum tsten Mai bÂ«i ihnÂ«Â«

bÂ«stÂ«llten ExemplarÂ« zum SubscriptionÂ«preisÂ« (2V Ggr.

â•fl t Fl. 30 ZK. RhÂ«iÂ»l.) zu llÂ«fÂ«m.

Neue Musikalien

Im Vsrlsge von

VÂ«Â»Â«Â«Z!ot, 8oir6e, ckel^onSreÂ». ^Udum ck'^rietÂ»

teÂ» iUlUenÂ» et Â»nzlÂ»iÂ»eÂ» Â»v. ^eÂ«. Ã¶e ?Lte. I^r. I.

VÂ»nÂ»one: 1, ^Ã¤Ã¤iÂ» Ã¤el KlÂ»rlnÂ»ro (DeÂ» 8eemÂ»unÂ»

^d,eKIeS). S Â«r.

lilttl, ?rÂ»A^r vllcke KkÂ»e k. eine 8lv^Â»tlmme mit

SeFltL. Ã¼. ttte. Â«x. 14. 8 Â«r.

â•fl â•fl, Die ^dkÂ»drt Ã¶eÂ» LÂ«rÂ»ren 5..

mit Legt. S. ?kte. Op. IS. Â« Sr.

I^Â»dltÂ«Kv, Leliedte VÂ»Ker u. Usloppen k. (1r-

vkester. Nr. V. HÂ«mmÂ»KÂ« i>?rln,e Ulbert cke 8RlÂ«Â»

Â«Â«durg.Â«Â«tkÂ». Â«klopve. 0e.S9. 1 1111?. 8 Â«r.

lVr. 7. NÂ»rÂ«:iÂ»Â»envo. KS. uvck

UÂ»laxp. Â«v.S8. I I'KIr. SÂ« vr.

I^llSZlt, KeminigeenoeÂ» Ã¶e I^ueiÂ» cke ^

?Â»ntÂ»iÃ¼e arÂ«nÂ»tikiue v. ?5te. ve. 15. kremlere

?Â»rtie. 14 Sr.

ZlÂ»rÂ«ellllÂ«r, Ll., VÂ»IckeÂ»riinme. viÂ« Slonck-

ndr. 8tiinckoKen. 2Â»unÂ»tÂ»lUen. 4 llener v. KÂ«i-

nivk 5. eine 8uiKÂ»t!mmÂ» mit Le^tA. ck. I'tte.

Â«e. IÂ«Â«. 14 Â«r.

Visier, OK., I?ouveUe xrÂ»ncke VÂ«IÂ»e x. ttte.

Â«e. SÂ«. 16 Â«r.

AlÂ«kiÂ«Â», ?Â«torRle. vr>nÃ¤e?Â»ntÂ»lÂ»ie cke Lonevrt

p. Violon Â»v. ^ve. ?kte. 0v. IT. ZV <?r

ZslÂ«ZIKÂ«ZeIÂ«Â»Â«KlI - Â»Â»rtkolck?, Â«uverture

cker Oper: viÂ« Uoetuelt SeÂ» LÂ»mÂ»Â«:Qo L. ttte.

einher, v. v. Â»l. ScKmickt. Â«x. 1Â«. 1Z Lr.

rÂ«U>okKÂ», 8u Â»everle, Â»Â»rktÂ«. 0Â«.Â». IiÂ«r.



Aelsslj^er (O. Ls.) OuvertÃ¼re Ã¤er Â«per: Der

^KnenscKatÂ« k. ?kte. 2u 4 HÃ¤nÃ¼en einher, v. Kl.

Â«. SedmiÃ¼t. Â«e. SÂ«. 1Â« Â«r. , Die rotke IVase. Vuett k.ivei Lassstimmen.

m. Â»Â«Altg. Ã¼. ?kte. 4Â«r.

Veit (W. Â».) vuÂ« a 4 mÂ«ns p. rtte. arr.

ck'apreÂ» le prÃ¤mier yuatnor p. Violon p. Kl. <Z.

ScdmiÃ¼t. Â«?.S. 1 llilr. 12 Â«r. , Ã¼ie >VaiÂ»e, 5. eine Singstimme m. LegltK. 6.

ttte. et Violoncello. 0p. 13. 8 Â«r. , Secks Lresange f. eineSingstimme mLegltg.

Ã¼. ?ktÂ«. Â«p. IS. 18 Â«r.

Neue MusiKalim

im VerlogÂ«

VON As 8KnrÂ«oK Â»Â»UN Â» It

ver ?nmv ?u Â« Silbergr. preusÂ». Oourt.

HÂ«Â«er, X. Â«P.4. Â« ventscke I^ieÃ¼er m.

?iÂ»nÂ« '

^U.. Â«? Â»4. VariaÂ«Â«Â»Â» et riuale

p. I. ?ianÂ« Â«. ck. matikÂ» Ã¼e la Sonnamdula

Ã¼eLellini

VaiUKÂ»Â»Â«Â« ckans tonÂ» les tons mHeurÂ« et

mineurs Â»veÂ« le Ã¼oigte' et les accorÃ¼s . .

Â»Â«NtÂ«Â», rreÂ«. Â«?- 18- VariationÂ«

p. I. riknÂ« Â»eul Â». uÂ» motik kÂ»v. Ã¼e I'Â«P.:

ver I?reiscdÃ¼tÂ» â•žvurck Ã¼ie WillÃ¼er" . .

^nIRÂ«Â», Â« ValseÂ» p. I. ?ianÂ«. Â«Â«. 1. Ko-

sita, Valse LÂ«vuKÂ»Â«Ie

?fÂ«. 2. rraneescÂ», Valse eÂ»pÂ»FNole . -

I^eÂ» Kluletiers, iÃ¼. Â«. ck. mot. cke

Klasini

I^e Lossignol, Ar. Valse . . - Â»

I.Â» ?auvette, ick. cku Lal cke l'operÂ«

^.Â»Â«aselle, iÃ¤. ick. . >

I,Â«IÂ»Ke. Â«? IÂ« !.Â«Â«Â«Â«Â«. Kon-

Ã¼eÂ»u brillant p. I. ?iÂ»nÂ«

5,iÂ«tÂ«, ^lV. (^Â» 0?.1? ) LeKnsucKt nacK

Ã¼em Kissi m. ?o

I^vnlÂ», Hl. Â«P. SS. 3 ?antaisieÂ» Krlll. et

progr. p. I. ?Â«. Â» 4 iÂ»8. Ko. 1. Le dal.

lVÂ«.2.1.Â«serenÂ»cke. ?kr.3. 1>es Souvenirs Â»

, vp. 30. 1'. Duo expressik p. I. ?Â«.

a 4 mÂ«

, Â«p. 40. 2Â°. Duo expressik p. ickem

, Â«p.Â«Â«. VariationÂ» drill, p. ?. Â» 4 mÂ».

Â«. un tkeme Â«riAinal (ckeck. a Iii. vÃ¶dler)

gkÂ«lRÂ«I. SinAstimmen 2U cken OKoren unck

LnsemKIe-StÃ¼olcen Â»ns ck. Â«per: 5Â«Â»epK.

Â«Â«. S, 4, S, 8, 9, II, 12 Â«u verieKIecke-

nenDreisen, Â»usammen

3.

Â«o. 4.

Â«Â«. S.

5lo. S.

2 SÂ«

2 â•fl

1 KÂ«

1 so

1 5Â«

1 SV

2 â•fl

1 so

2 SO

â•fl 65

AleuRttlKS, ^v. 8 Duos x. Â«nitsrre et

?iÂ»no Â«ur Ã¤es motikÂ» kovoris et ekoisiÂ» cke

Kle^erb eer cke Lellini etc. ?so. 1^4

Â» krÂ«Â». 2. â•fl. NÂ«. 2 K 7 Â» rrcÂ». 2. SU.

wo. 3. rres. I. SO. Â«Â«. S, S, 8 Â» 2. 25,

Â«uÂ»Â»mmen 1? LS

Â»Â«INverg', Â»<I. 1^Â» LÂ»Â«KnÂ«nÂ», cksnse

kÂ»v. LÂ»pÂ»Anole Â»v. lntroÃ¼uetion p. I. Vio-

loncelle Â«veÂ« Â»cc. 6e ?iÂ»no 2 SV

, AmÃ¼sements ckes ^msteurÂ» en forme

cke Nocturnes p. i. Violonvelle Â»v ?iÂ»no.

Â«o.1ck2 Â»2 â•fl

Â»Â«Â«eRIeil, lUz^Â» vp. Iv. VariationÂ» Ã¼e

Loncert p. l. ?iÂ»no Â». une Â«Â»vatine kav. Ã¼.

IÂ» Lonnambula Ã¼e Lellini 3 SV

, Â«p. 17. 3^!rÂ» ile ballet Â»rr. en kon-

Ã¼eanx p. ?Â«. Â«. Ã¼. motikÂ» Ã¼u Lallet: IiÂ«

ekatte m^tamorpkosÃ¶e en kemme, musiqne

Se Â»lontkort. Â«Â«. I, 2,3 . . . . Â» 2 SV

, Up. IS. Kecr6ationÂ» italiennes. Veux

<?avÂ»tineÂ» vÂ»ri6es p. I. ?o. ?so. 1. Â«avÂ»-

tine Ã¼e OarakÂ». ?io. 2. Lavat. Ã¼e ?Â»cini a 1 2S

, Op. 21. Kr. ?Â»ntaiÂ»ie et VariationÂ»

concertants p. I. ?o. Â» 4 mÂ». s. I. Â«doeur

Lavori Ã¼e l'Up.: Marina Ã¼e Lellini . . . S â•fl

, 0p. 24. venx 4irs Ã¼e Lallet p. I.

?iano s. Ã¼. motiks Ã¼e I^a l'arentnle Ã¼e

Casimir LliÃ¼e. ?io. 1. I^a l'arentnle. IVo.2.

Le Â«alop Â»2 â•fl

j8eKÂ»KKÂ«KlI, IkZ^. (Klemdre Ã¼e l OreK.

Ã¼e ^. 8trÂ»Â«Â»Â».) Vle UeimatK. Valses p.

I. ?iano. Â«an. 1 2 â•fl

,Ver1'rÂ»um. iÃ¼em. OÂ»K. II. . 2 â•fl

ViRlan et 8enoberlSeKiiÂ«r. vuÂ«

drillant s. les motikÂ» Ã¼e t op.: II lZiura-

mento p. ?lÃ¼te et?iano 3 â•fl

NÂ«Â«tKÂ»vÂ«l>, Ii. VÂ»Â». vp 17 So

uate p. I. ?iano avev aecomp. Ã¼e ?lÃ¼te . 3 â•fl

Im Verlage von L. (!. I^eueKsrt in Rre5>Ã¤u

Â»ioÃ¼ ersckienen:

Volst SVI8 8ive mets etc. UllÃ¤ LrKÃ¶re micK

>venn iÂ«K rufe etc. kÃ¼r Â«vei Venor- noÃ¼

Â»vei Lassstimmen mit ?iÂ»nÂ«kÂ«rte Â«Ã¼er Orgel-

KegleitunA. In Alusilc Ã�esetst von Hrnst

Â»RelÂ»tÂ«rÂ» vp. 12. In ?Â»rtitur unÃ¼ Stimmen,

kreiÂ» IV Llr. ^ecke Stimme einsela 2 (Zr.

Lesangvereinen etc. Â»ioÃ¼ Â«liesÂ« voriÃ¼glicoen

Kompositionen von 6en gescktetsten Ã¼unstricktern in

IL â•fl I Ã¼en musikaliscdev Teilungen sebr empioKIen vorclen.

3 5Â«

s so

3 â•fl

(Sidruckt gr. Â«Ã¼ckmann IÂ» Leix,,'g.)
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Den 21. April 184Â«.

KÃ¼r Violc-nckU. - iÃ¼terawr, - Birichir auÂ« Parti r. h. Bcrlioz,

Jcdcr kann mir was er gelernt hat. Je lÃ¤nger man lebr, sucht und schÃ¤tzt

man die Leute, die etwas TÃ¼chtiges kÃ¶nnen, â•fl weil sie eS gelernt haben.

A. d. Kunstblatt.

FÃ¼r Violonccll.

Bernhard Romberg, Biolonccllschlile. In Com-

mission bei Trautwein inBerlin.â•flÂ»Thlr.notto. â•fl

Das Erscheinen einer Violonccllschule von B. Rom-

berg muÃ� fÃ¼r jeden Violoncellspieler das lebhafteste In-

teresse haben. ZunÃ¤chst und vorzugsweise zwar fÃ¼r Leh-

rende und Lernende, doch kann auch dem ausgebildeten

Virtuosen die Gelegenheit nur willkommen sein, die Art

und Weise kennen zu lernen, wie der ausgezeichnetste

Violoncellist seiner Zeit sein Instrument behandelte. Zu-

verlÃ¤ssig findet er in dem Werke, das die Erfahrungen

einer vieljÃ¤hrigen Praxis, das Resultat eines ganzen,

und so bedeutsamen KÃ¼nstlerlebens in sich hÃ¤lt, Man-

ches, das des Aneignens, manches Anregende, Hin-

deutende, das des Dankes werth ist; wie wenig Ã¼brigens

es auch des Verfassers Absicht war, den EigenthÃ¼mlich-

keiten fremder IndividualitÃ¤t und Geschmacksrichtung mit

reformatorischem Eifer stÃ¶rend entgegenzutreten.

Das Werk zerfÃ¤llt in zwei Hauptabtheilungen, deren

erste Alles was die Technick betrifft, umfaÃ�t, wÃ¤hrend

die zweite, nach der zu unbestimmten Angabe des Titels

â•žvon der Ausbildung im Violoncellspiel" handelt, das

heiÃ�t: von Vortrag, Auffassung und Behandlung der ver-

schiedenen Gattungen und Formen der MusikstÃ¼cke. DaÃ�

Ã¼brigens beide Abschnitte nicht in allen einzelnen Theilen

streng geschieden erscheinen, sondern mehrfach in einander

Ã¼bergreifen, ist in der Ordnung. Zu Gunsten der Me-

thode ist in manchen Puncten von der strengen Folge-

richtigkeit des Systems abgewichen worden. Manches

noch in das Gebiet der Technik schlagende wurde erst im

zweiten Theile nachgeholt, weil es dort erst volle Anwen-

dung und Bedeutsamkeit erhalten konnte, z. B. die kÃ¼nst-

licheren Stricharten, Verzierungen, Doppelgriffe, Flageo-

let, Staccato u. dgl.; so wie dagegen auch die einfache-

ren UebungsstÃ¼cke des ersten Theils die VorausnÃ¤hme

mancher Weisungen Ã¼ber deren Vortrag erheischten.

Sehr willkommen wirb jedem Violoncellspieler die zu

Ansang des ersten Theils gegebene Beschreibung des In-

struments und seiner Einrichtung kommen. Sie ist mit

grÃ¶Ã�ester Sorgfalt und Genauigkeit gemacht und durch

Zeichnungen erlÃ¤utert, und enthalt Weisungen, wie man

vorhandenen MÃ¤ngeln oder Unbequemlichkeiten selbst, oder

mit Hilfe eines Instrumentmachers abhelfen und selbst

VerÃ¤nderungen des Formats zu Gunsten eines besseren

Tones oder einer leichteren Spielart vornehmen kÃ¶nne.

Mit gleicher Sorgfalt ist die kunstgerechte Haltung des

Violoncells und des Bogens nachgewiesen und gleichfalls

durch mehre Zeichnungen veranschaulicht. Die rein mu-

sikalischen Elemente, deren ausfÃ¼hrliche Auseinandersetzung

in eine Methode fÃ¼r irgend ein Instrument nicht geHirt,

find auch in der vorliegenden nur nothdÃ¼rftig angedeutet;

ganz Ã¼bergangen konnte indeÃ� der Gegenstand schon der

(wenigstens drei) verschiedenen SchlÃ¼ssel wegen nicht, die

beim Violoncellspiel zur Anwendung kommen. Ungern

wird mancher Lehrer in dem Abschnitt von den Strich-

arten noch specieller darauf berechnete Uebungen vermissen.

Zwar steht dem Violoncellspieler ein so reicher Bogen

begreiflich nicht zu Gebote als dem Geiger, und man muÃ�

den GrÃ¼nden, aus denen der Verfasser vom zu frÃ¼hzei-

tigen Spiele eigentlicher Studien abmahnt, beipflichten.

Nur zu leicht geschieht es dabei, daÃ� die erzielte grÃ¶Ã�ere

Gewandtheit der linken Hand durch Versteifung des rech-

ten Arms zu theuer erkauft wird. Das schlieÃ�t aber,

meinen wir, kurze, den Noten nach ganz einfache Uebun-

gen, eben nur auf Gewandtheit der BogenfÃ¼hrung be-

rechnet, nicht aus. IndeÃ� finden sich in diesem ersten

Theile die einfacheren und nothwendigsten Stricharten in

einigen Beifpielen dargestellt, und die kÃ¼nstlicheren, ge-

mischten sind, wie schon erwÃ¤hnt, in den verschiedenen
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grÃ¶Ã�eren StÃ¼cken des 2ten Theils und namentlich in

den Variationen am SchluÃ� eingefÃ¼hrt und die nÃ¶thigen

Belehrungen darÃ¼ber beigebracht. Eine Rubrik â•žWas

>er SchÃ¼ler zu spielen wÃ¤hlen soll", am SchlÃ¼sse des

Â«sten Theils enthÃ¤lt beachtenswerthe Fingerzeige Ã¼ber die-

sen Gegenstand. Zu Nutz und Frommen, namentlich

vieler Dilettanten, die eine ausreichende Elementarbildung

genossen und denen zu weiterer Ausbildung diese Schule

bestnders gute Dienste leisten wird, wÃ¤re wohl ein etwas

reichhaltigeres VerzeichniÃ� hierzu dienlicher Cvmpositionen

zu wÃ¼nschen gewesen. Den meisten Dank wird sich der

Werf, von diesen wie von Lehrern und SchÃ¼lern Ã¼ber-

haupt erwerben, auÃ�er den schon erwÃ¤hnten Belehrungen

Ã¼ber die Mechanik und Behandlung des Instruments,

KÃ¶rperhaltung u. s. w., durch die Abschnitte Ã¼ber Appa-

ratur Ã¼berhaupt und den Daumeneinsatz insbesondere. Der

sehr genÃ¼genden Auseinandersetzung Ã¼ber den letzteren

(Einsatz), den Schrecken der meisten Dilettanten, kÃ¶mmt

auch noch Â«ine Zeichnung zu Hilfe.

Der zweite Theil befaÃ�t sich mit dem Bortrage und

seinen Schattirungen, Anwendung und AusfÃ¼hrung der

verschiedenen Manieren und Verzierungen u. f. w. Einigen

der gangbarsten WÃ¼rzen des Solospiels, dem springen-

den Bogen, dem Staccato, dem Pizzicato, den Flageolet-

tÃ¶nen gesteht der Verf. eine sehr bedingte Anwendung zu.

Von den letztem will er nur die sogenannten natÃ¼rlichen

im regelmÃ¤Ã�igen Spiele, die kÃ¼nstlichen nur zu komi-

schen Effecten gebraucht wissen. Wir stimmen ihm bei.

Auch mit der Erlernung des Staccato rÃ¤th er, nicht zu

viel Zeit zu verschwenden, weil dies, wie andere Bogen-

kunststÃ¼cke, zu leicht Versteifung des Armes zur Folge

hat. Hieraus, wie sonst Ã¼berall in dem Werke, leuchtet

aber die Haupttendenz desselben hervor, das Hinwirken

auf gefunden, gehaltreichen Ton. Dahin zielen Ã¼berall

des Verfassers Weisungen und Lehren so wie die gege-

benen Beispiele und Hebungen. Und er hat Recht. Me-

tall- und gesangreicher Ton ist, mehr als bei irgend ei-

nem Instrumente, beim Violoncell erste Hauptfache. Eine

faÃ�liche Darstellung der Elementaraccordlehre ist dem zwei-

ten Theil als eine Vielen wÃ¼nschenswcrthe Zugabe bei-

gefÃ¼gt. â•fl Das Werk ist sehr solid ausgestattet, der

Stich correct, nur einmal, S. 67, I9te Zeile des Tex-

tes, ist, wie es scheint, durch eine Auslassung Undeutlichkeit

entstanden. !!.

Literatur.

Die Hausmusik in Deutschland in dem 16., 17. und

18. Jahrhunderte. Materialien zu einer Geschichte

derselben, nebst einer Reihe Bocal- und Jnstrumen-

talcompositionen v. H. Isaak, L. Senfl, L. Lemlin,

Wilhelm Grietz, G. L. GaÃ�ler, I. G- Schein, G.

Albert u. A. zur nÃ¤heren ErlÃ¤uterung. Von Carl

Ferdinand Becker, Organist an der Nikolai-

kirche zu Leipzig. 184Â«. II. u. 128 S. kl. Folio.

Leipzig, bei Fest. â•fl

Der geehrte Vrf. lieÃ� den grÃ¶Ã�eren Theil der hier

gesammelt erscheinenden, werthvollen historischen Arbeiten

bereits vor einigen Jahren eilizeln in dieser Zeitschrift

an's Licht treten; allein die Geschichtsfreunde unter un-

fern geehrten Lefern werden dessen ungeachtet die obige

interessante Materialiensammlung nicht wohl entbehren

kÃ¶nnen, weil in derselben der musikgelehrte, rastlos mei-

tersorschende Autor die frÃ¼herhin in diesem Journale ab-

gedruckten Aufsatze theils vielfach erweitert, theils man-

ches ganz Neue hinzugegeben und Ã¼berdieÃ� eine sehr dan-

kenswerthe Sammlung von Notenbeispielen beigefÃ¼gt hat,

wie sie in solchen musik-historischen Werken niemals feh-

len sollte; denn selbst auch die geschickteste und ausfÃ¼hr-

lichste Beschreibung vermag sie niemals zu ersetzen. Auf

eine vollstÃ¤ndige historisch-genetisch-pragmatische Darstel-

lung macht vorliegendes Werk, als Makerialiensammlung,

keinen Anspruch. Sie wÃ¤re, beim gÃ¤nzlichen Mangel

an Vorarbeiten, welche der Vrf. selbst erst hier mit mÃ¼h-

samem FleiÃ�e aufzustellen begonnen hat, durcha^5 noch

nicht an der Zeit gewesen â•fl und unser Autor ist viel

zu besonnen und gewissenhaft, um da, wo man Ã¼berall

noch mÃ¼hsam nach einzelnen Bausteinen graben muÃ�,

das Publicum durch ein auS der Phantasie construirtes

LuftschloÃ� tÃ¤uschen zu wollen. Jeder warme Freund der

Musikgeschichte wird ihn fÃ¼r die bewiesene Enthaltsam-

keit Dank wissen, mit welcher er, anstatt einer histori-

schen lills mor^Ã¼nÂ» uns nur festen Grund und Boden

aufzeigt. Das Werk beginnt mit einer Einleitung, auf

welche 9 verschiedene Hauptabhandlungen folgen, Ã¼ber

TonstÃ¼cke fÃ¼r den Gesang, fÃ¼r die Tasteninstrumente,

Ã¼ber die Elaviersuite, die Ã¶laviersonale (einer uns vorlie-

genden Ausgabe zufolge, ist von Kuhnau schon 1689

eine Sonatina und schon 1692 die Sonate aus B-Dur

erschienen, welche der Vrs. vollstÃ¤ndig mittheilt) Ã¼ber Ton-

malerei, Ã¼ber die Laute, Ã¼ber das Volkslied und den Cho-

ral. â•fl (Hier ist das Gebiet der Hausmusik wohl etwas

Ã¼berschritten worden.) Hierauf folgt ein sehr reiches Ver-

zeichniÃ� von aus Volksliedern entstandenen ChorÃ¤len, an

welches 2Â«, den Text erlÃ¤uternde Notenbeilagen sich an-

schlieÃ�en, wÃ¤hrend jenem selbst schon manche interessante

Notenbeispiele eingedruckt sind. Bei den Abhandlungen

Ã¼ber die Claviermusik hat der geehrte Vrf. die alte Ela-

viersymphonie, welche schon in der ersten HÃ¤lfte des vori-

gen Jahrhunderts in eigenthÃ¼mlicher, von der Sonate

sich ausscheidender Gestaltung hervortritt, und welche sei-

nem Blicke gewiÃ� nicht entgangen sein wird, unerwÃ¤hnt

gelassen. Aus besonderem Interesse fÃ¼r die Sache mÃ¶ch^

ten wir wohl wissen; aus welchem Grunde? â•fl

Die Ausstattung des Werkes ist sehr lobenswerth.

Dr. K. Stein.
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Berichte aus Paris von H. Berlioz. !

Z. ^

l'KeÃ¤tre cle I'OjierÂ» cnmique.

Erste Vorstellung der: Earline, komische Oper in Â» Acten !

von den HH. Leuven und Brunsmick, Musi! von Hrn. ^

Zl. Thomas. !

Es gibt fÃ¼r den KÃ¼nstler unglÃ¼ckliche Epochen im

Jahre, wo er gar nicht leben, oder wenigstens kein Le-

benszeichen von sich geben sollte. Nichts will da gelin-

gen und trotz aller Anstrengung bleibt das Publicum,

weder fÃ¼r, noch wider eines feiner Werke eingenommen,

kalt und theilnahmlos. Es scheint in seiner Schlafsucht

zu sagen: â•žWas wollen nun alle die Leute? Sind sie

besessen? Warum schlafen sie nicht lieber? â•fl Eine neue

Oper!? â•fl Giebt's denn neue Opern?â•fl Ist die Form

nicht abgenutzt fchaal und matt? Wo gibt's jetzt noch

neue Elemente? â•fl ja, wÃ¤re dies mÃ¶glich, â•fl wozu nur

die mÃ¼hsamen Erfindungen der Dichter wie der Eompo-

nisten?! â�� LaÃ�t mich doch ruhig schlafen, und schlaft

auch, ihr guten Leute! Wir langweilen uns so gut

wie ihr!"

Ach ja! Alle ohne Ausnahme vom ersten bis zum

letzten! Rossini langweilt sich, seine Nachbarn, uns;

Meyerbeer ist abwesend; die alten Meister einer da, der

andere dort. Lablache hat ein krankes Bein und kann

nicht singen; Frl. ElÃ�ler leidet am Stimmenschwund,

und es hieÃ�, sie werde vor ihrer Abreise nicht mehr tan-

zen kÃ¶nnen. Rubini geht fort, Mab. Persiani, Hr.

Wiarder, die italienische Oper, Alles geht fort, nur die

Oper nicht, sie ist zu plump, zu dick, zu alt und hat

Ã¼berdies noch die Gicht. Die Opera cnmirjue ist den

Maurern in die HÃ¤nde gefallen, Hr. Erofier verlaÃ�t die

Kelle nicht. Das Eonfervatorium hat schreckliche Traume

von Umbildungen, Pensionen, Neuerungen, Fortschritten

und anderen GrÃ¤ueln. Die Gesellschaft der Eoncerte

verliert nach und nach ihren Nimbus; die nach Ambra

duftenden Dilettanten der ersten Logen halten es nicht

mehr fÃ¼r nÃ¶thig, hinsichtlich Beethoven's die ComÃ¶die fort-

zufpielen, was seit 12 bis i', Jahren zum guten Ton

gehÃ¶rte. Sie sind so frei, sich zu langweilen; selbst dann,

wenn man die groÃ�e Symphonie nicht spielt, gehen sie

am Ende fort. Man hoffte auf einen skandalÃ¶sen Er-

folg im 1'nÂ«Â»tre srsrihsis â•fl und IÂ» dslomnie hat keinen

Scandal gemacht. â•fl Hr. Victor Hugo hat der Aka-

demie die Ehre erzeigt, an ihre ThÃ¼r zu klopfen, und die

Akademie ihm die Ehre, nicht zu Ã¶ffnen. â•fl

Doch zur Sache! Es handelt sich um eine neue

Oper und eine DebÃ¼tantin. Der Componist ist bekannt

als ein Mann von vielem Talent und die SÃ¤ngerin

pries man Werth, sie kennen zu lernen. â•fl Ich ging

also in die Oper, kam aber zu zeitig, denn das Schau-

spiel Is Vieille mit Musik von Hrn. Felis begann Â«rst.

Trotz dem blieb ich und hÃ¶rte so andÃ¤chtig zu, daÃ� ich

zum Nachtheil des Hrn. Professors, welcher diÂ« Schwach-

heit hatte, sie zu schreiben, Nachrichten Ã¼ber diese Musik

geben kÃ¶nnte. Da ich mich aber dazu nicht aufgefordert

fÃ¼hle, lasse ich gern diese zahnlose Alte und wende mich

zu Carline, der jungen muthwilligen SÃ¤ngerin des ita-

lienischen Lustspiels.

Das Sujet der Oper, dem eine etwas geschraubte

Jntrigue mit einer unerwarteten Wendung zum Grunde

liegt, leidet wie die Musik an jenem traurigen Ein-

flÃ¼sse, dessen ich bereits ErwÃ¤hnung gethcm, und der

jetzt Ã¼ber unserer KÃ¼nstlerwelt zu herrschen scheint. Der

Musik, welche sich langweilt, fehlt es zuweilen nicht an

Lebhaftigkeit, aber diese AusbrÃ¼che sind zu ungestÃ¼m, zu

unerwartet. Sie bewegt sich stoÃ�weise; man mÃ¶chte sa-

gen, sie wolle, ungeduldig Ã¼ber ihre schreckliche SchlÃ¤f-

rigkeit, sich mit Gewalt aufrÃ¼tteln und munter werden.

Man bemerkt zwar Ã¼berall wahres Talent fÃ¼r Harmoni-

sirung und Instrumentation, aber Ã¼berall stÃ¶Ã�t man auf

Schwache der Empfindung bei Mangel an Ideen.

Die OuvertÃ¼re beginnt mit hÃ¶chst originellen Orche-

ster-Effecten, die mehr hoffen lassen, als man in der

Folge findet. Sie zerfÃ¤llt in 3 Theile, welche noch dazu

in Tact, Rhythmus, Tonart und Phrasen verschieden

sind. Solches ZerreiÃ�en ist stets fehlerhaft und fchadet

der Entwickelung der Themas, deren zu groÃ�e Zahl dem

Ganzen das Ansehen eines Potpourris ohne Form und

Einheit gibt. Die Werse des Henri, geschrieben Â«Kns

IÂ» mocle mineur, schlieÃ�en en majeure; ein niedrig ko-

mischer Effect, der zwar berechnet, aber ganz verfehlt ist.

Die Ehire der Schnitter bieteÂ» nichts Hervorstechendes.

Im zweiten Act kommt ein recht anmuthiges und zur

durchgearbeitetes DÂ»c> nocturne vor, welches mit Recht

applaudirt wurde. Das Rondo im dritten ist piauant;

man lieÃ� es wiederholen.

Die DebÃ¼tantin, Mab. Potier, ist eine hÃ¼bsche Blon-

dine mit guter Methode, schwacher, jedoch gelÃ¤ufiger und

umfangreicher Stimme. Im Tone hat sie Aehnlichkeit

mit Madame Damoreau. Ihr Spiel ist gewandt, ihr

Dialog leicht und ungezwungen. Sie wurde gerufen,

jedoch ohne den Ã¼blichen Blumenregen.

Da ich gerade Ã¼ber die OperÂ» comique spreche, so

muÃ� ich einiger Worte des Hrn. Donizetti ErwÃ¤hnung

thun, welche er auf meinen Aussatz Ã¼ber IÂ» tille clu Ks-

gmient, sein letztes Werk, erwidern zu mÃ¼ssen glaubte.

Hr. D. denkt, daÃ�, wenn ich die Partitur von Betty,

bei Launer erschienen, nachgesehen hÃ¤tte, ich den Beweis

wÃ¼rde gefunden haben, daÃ� sie nichts mit der von Is

?ille du Regiment gemein HabÂ«, da sÃ¤mmtliche Pieren,

wie er sagt, ausdrÃ¼cklich fÃ¼r das 1deÂ»tre 6Â« I'dnerÂ»

comique geschrieben sind.

Da es Hr. Donizetti versichert, so ist es wahr, aber

er vergiÃ�t, daÃ�, hÃ¤tte ich zwischen beiden Werken Â«ine
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VÂ«rgleichung angestellt, dieser Umstand einen Zweifel bei

mir vorausgesetzt hÃ¤tte, den ich in der That nicht hegte.

Wie Viele, Viele, war auch ich der Meinung, daÃ� die Mu-

sik von Betty fÃ¼r die DebÃ¼ts der Frl. BarghesÂ« arran-

girt gewesen sev. Ich weiÃ� nicht was AnlaÃ� zu diesem

Jrrthume geben konnte; so viel ist aber gewiÃ�, daÃ� ich

denselben mit einem groÃ�en Theile des Publikums gecheilt

habe, nur daÃ� er allein es ist, dem ich die Bekannt-

schaft von dem Namen und Sujet eines Werkes ver-

danke, von dem ich zuvor nicht hatte sprechen hÃ¶ren,

und dessen Erscheinung bei Launer mir eben so unbe-

kannt geblieben ist, als seine Existenz.

Vielleicht wÃ¤re es vortheilhafter fÃ¼r Hrn. D. gewe-

sen, wenn er unsere Illusion nicht gestÃ¶rt. Die Be-

wunderer der schÃ¶nen Stellen der Lucia, und wir gehÃ¶-

ren zu deren Zahl, hÃ¤tten sich Ã¼ber die SchwÃ¤chlichkeit

des neusten Products mit den Worten trÃ¶sten kÃ¶nnen:

â•žEs ist eine kleine, unbedeutende Arbeit, welche der Ver-

fasser in Italien in feinen Nebenstunden geschrieben. Es

wird etwas ganz AndereÂ« sein, wenn er fÃ¼r Paris com-

poniren wird!" â•fl

4.

IKestre <Ie l'Opers.

Benefiz-Vorstellung des FrÃ¤uleins Falcvn.

Frl. Falcon scheint das traurige Schicksal der Fa-

milie ihres unglÃ¼cklichen Lehrers Adolph Neurrit theilen

zu sollen. â•fl Wenn ein Schauspieler, dessen Laufbahn

vollendet ist, sich mit mehr oder weniger Muth dem ei-

sernen Gesetz der Natur unterwirft, nimmt es uns nicht

Wunder; aber wenn die BlÃ¼the einer herrlichen Jugend

gewaltsam abgestreift wird, die leuchtende Strahlenkrone

verlischt auf einer runzelfreien, jugendlichen Stirn, wenn

all die gewaltigen StÃ¼tzen des Talents, SchÃ¶nheit, Ge-

mÃ¼th, musikalische Durchbildung nur ein unnÃ¼tzer Luxus

geworden, wenn so viele Arbeit und MÃ¼he vergeblich,

so groÃ�e Hoffnungen und glÃ¤nzende Wirklichkeiten ver-

nichtet sind, dann Ã¼bersteigt eine ruhige Resignation un-

sere Vorstellungen.

Seit langer Zeit lebte Frl. Falcon von der Welt

zurÃ¼ckgezogen. Sie zeigte sich weder in den Theatern,

noch in den Concerten. Seit ihrem letzten Auftreten in

den Hugenotten sah ich sie nur ein einziges Mal. Ein

heiliger, ernster Moment hatte sie ihrer ZurÃ¼ckgezogen-

heit entlockt. â•fl Die Kirche zu Saint Roche war schwarz

ausgeschlagen, eine ungeheure, schmerzerfÃ¼llte Menge stand

um einen Sarg; man betete fÃ¼r Nourrit, der das Le-

ben verschmÃ¤ht hatte. EinÂ« junge Dame, in Trauer-

kleider gehÃ¼llt, lieÃ� Â«in mÃ¼hsam unterdrÃ¼cktes Schluchzen

vernehmen. Die Dame war Frl. Falcon, sie die KÃ¼nst-

lerin welche nicht zu sterben verstand, obwohl sie ein grÃ¶-

Ã�eres und unerwartetes UnglÃ¼ck traf, als Nourrit, ihr

Vorbild. Sie hatte die Stimme verloren.

Durch die aufmerksamste Sorgsalt, die behutsamsten

BemÃ¼hungen und Versuche, die mit jedem Tage glÃ¼ck-

licher ausfielen, war sie endlich nach t8 Monaten dahin

gekommen, an eine gÃ¤nzlichÂ« Heilung zu glauben. Ihre

verlorene Stimme hatte sich wiedergefunden, ja sie hatte

sogar mehr Schmelz als je, die Oper engagirte sie wie-

der und die Verwaltung knÃ¼pfte an ihr Wiederaustreten

die schÃ¶nsten Hoffnungen.

Man kÃ¼ndigt eine Vorstellung zu ihrem Benefiz an.

Das Publikum strÃ¶mt hinzu, begrÃ¼Ã�t sie entzÃ¼ckt mit

Bravorufen und allen mÃ¶glichen Beifallsbezeugungen, und

die kaum auf die BÃ¼hne Getretene verlÃ¤Ã�t die Kraft,

sie sinkt ohnmÃ¤chtig zusammen. Der Applaus war vor-

auszusehen ; aber wer hÃ¤tte solch heftige Wirkung vermu-

thet? Frl. Falcon trat allerdings zitternd auf, doch war

sie ihrer Stimme gewiÃ� und fÃ¼rchtete nur, sie nicht so-

gleich nach ihren WÃ¼nschen beherrschen zu kÃ¶nnen. Kaum

von ihrer Ohnmacht zu sich gekommen, versucht sie zu

singen â•fl aber â•fl keine Stimme! â•fl Man setzt es

auf Rechnung der Nachwirkung so heftiger ErschÃ¼tterung

und wartet auf die nÃ¤chste Nummer, in der sie ihrÂ«

Stimme ruhig entwickeln kann â•fl aber Schrecken!

Nichts! â•fl nichts mehr als etwa drei TÃ¶ne im tiefen

Contra-Alt, einige unsichere in der HÃ¶he und vom

bis zum / nur heiser, wie die eines Kindes mit hÃ¤uti-

ger BrÃ¤une oder einer FlÃ¶te voll Wasser!

(SchluÃ� folgt.!

2m Feuilleton der â•žJahrbÃ¼cher des deutschen Natio-

nalvereins" wird der Unterzeichnete als Verfasser einer vier

Zeilen langen Definition dcs Wortes â•žCantaic" citirt, die

er niemals gegeben zu haben sich erinnert. Wohl mÃ¶glich,

daÃ� die Redaction dcs DamcnconvcrsationSlcxikons, der ich vor

beinahe IN Jahren einige kleinere biographische Artikel in den

Buchstaben B und E lieferte, jener Definition, die Ã¼brigens

dem Zwecke jenes Lexikons vollkommen entspricht, die Anfangs-

buchstaben meines Namens untersetzte. Die Sache ist so un-

bedeutend, daÃ� ich sie nicht anfÃ¼hren wÃ¼rde, wenn sie nicht

abermals bewiese, zu welchen trivialen Mitteln Hr. Dr. Schil-

ling seine Zuflucht nimmt, mit MÃ¤nnern anzubinden, die

nichts mit ihm zu schaffen haben wollen. W^s die im nÃ¤m-

lichen Feuilleton enthaltene Bemerkung betrifft, daÃ� ich in

dieser meiner eigenen Zeitschrift nicht selten ein â•žgenialer"

und Ã¤hnlicher Mann genannt werde, so hat Hr. vr. Schil-

ling die Zeitschrift mit seinem â•žuniversallcrikon" verwechselt,

in dem neben andern Unrichtigkeiten auch die obige steht. Man

siebt abermals, wie Hr. I>r. Schilling mit MÃ¤nnern anzu-

binden Lust hat, die nichts mit ihm zu thun haben wollen.

R. S.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen, â•fl Preis dcs Bandes von

SZ Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â»Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lBkdruikl bei Jr. Z?Ã¼ckmÂ»Â»n in SiU>jig,i



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Schumann. VerlegÂ«: R. Friese in Leipzig.

ZwÃ¶lfter Band.

^ 34.
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Sed, Bach Ã¶ geistige Nachkemmenschast <SchIut>. - Kirchenmusik. - Berichte Â°ui PariÂ« .S. Berlik; iSchluÃ�,,

Durch der Lieder Gewalt, bei der Urenkelin

Sohn und Tochter noch sein: mit der EntzÃ¼ckung Ton

Oft beim Namen genannt,

Ost gerufen vom Grabe der,

Sebastian Bach's geistige Nachkommenschaft.

<SchluS,>

Zu Sebastians berÃ¼hmten SchÃ¼lern geHirt nicht so

sehr durch seine trefflichen Kirchensachen, als noch mehr

durch seine etwas italienisirenden Opern, der k. preuÃ�.

CapeUdirector und Hofcomponist Agricola aus DÃ¶-

bitzschen bei Altenburg (l. 1720 â•fl 1774), welcher auch

gute theoretische uns geschichtliche Werke schrieb, und

u. A. den Berliner MusikalienhÃ¤ndler Rellstab (l. 1759

â•fl 1L1Z) belehrte. Dieser starke Clavier- und Harmo-

nikaspieler hat auch unterm jÃ¼ngern Fasch studirt, lieferte

achtbare Cantaten, Symphonieen, Lieder u. s. f., und

bildete seinen in Berlin lebenden Sohn mindestens zu

einem beachteten Critiker aus. â•fl Schimert's wenige

bekannte Werke gelten in der Kirchenmusik fÃ¼r klassisch.

Dieser starke Organist zu Hermannstadt bildete einen be-

liebten Claviercomponisten Roth, der 1807 als k. k.

Rath zu Clausenburg starb.

Ungleich genannter ist Kirnberger (l. 1721 â•fl

17Â»3), eines Saalfelder Tischlers Sohn, zuerst von

Kellner zu GrÃ¤fenrode belehrt, zuletzt Geiger im Dienste

der Prinzessin Amalia zu Berlin. Er glÃ¤nzte, obgleich

minder prvductiv, durch klassische PsalmÂ«, ChorÃ¤le u. s. w.,

so wie als Orgelvirtuos. Am wichtigsten aber bleiben

seine Schriften Ã¼ber den GeneralbaÃ� und die mathema-

tische Seite der Musik, in welchÂ« Â«r den Scala-Ton i

(dessen Saite ^ von dÂ«r v-SaitÂ« bttrÃ¤gt) Â«inzufÃ¼hren

suchtÂ«. Auch hat von ihm Â«inÂ« Temperarur der Inter-

vallÂ« ihrÂ«n Specialnamen. Unter seinen zahlreichen SchÃ¼-

lern besprachen wir Vierling und SchwenkÂ« schon

obÂ«n, und nicht der geringstÂ« Rang untÂ«r ihnÂ«n gtbÃ¼hrt

sÂ«inÂ«r Principalin AnnaAmalia AebtissZn von Qued-

Dann ihr sanfteres Herz bilden und Liebe dich

Fromme Tugend dich auch gieÃ�en tn's sanfte Herz,

Ist beim Himmel nicht wenig,

Ist des SchweiÃ�es dcr Edeln werth.

Klopstock.

linburg, der Schwester Friedrich II. (l. 1723 â•fl 1787),

wie ihre vortreffliche, der Graun'schen nicht wÂ«it nach-

stehende Composition dÂ«s â•žTodes Jesu" gÂ«zÂ«igt hat. â•fl

Der starkÂ« ClaviÂ«rspiÂ«ler Just, der auch componirte und

zuletzt Hofmusiker im Haag ward', hattÂ« schon untÂ«r

SchwindÂ«! studirt, und soll noch lebtn. â•fl AuSgeznch-

netÂ« Motetten und ChorÃ¤le lieferte der Berliner Conrector

Gatttrmann. Viel berÃ¼hmtÂ«? abÂ« ward durch seinÂ«

OratoriÂ«Â«, ChorÃ¤lÂ« u. s. w., bÂ«r Orgtlvirtuos KÃ¼hnau

aus dÂ«m Mannsftldischtn (l. 1735â•fl1805), wtlchen auch

schon GroÃ�e in ClosterbÂ«rgÂ«n unttrrichttt hattÂ«, und dÂ«r

in Berlin Cantor und Musikdirektor war. Von seinen

daselbst geborenen SÃ¶hnen blieb der Doctor Friedrich,

der einen Singverein dirigirtÂ«, 1813 bÂ«i Btlzig; Wil-

helm abÂ«r glÃ¤nzt in Berlin als Organist und Thtvreti,

kcr. â•fl DÂ«r minder gediegene, als Ã¼beraus fertige und

brillantÂ« Claviervirtuos D. Steibelt aus Btrlin (l.

1756 â•fl182?) machte in London, Petersburg und Pa-

ris auÃ�Â«cordentliches GlÃ¼ck, setztÂ« auch Optrttltn, sehr

gefÃ¤llige ClaviÂ«rsachÂ«n u. s. w. â•fl Dagegen Â«rscheint als

strenger Contrapunltist der PreÃ�burger Prof. Klein aus

Mehren, in seinen berÃ¼hmten Missen und Hymnen, wÂ«-

gen dÂ«rÂ«n man ihn sorgfÃ¤ltig von Btmhard KlÂ«in unter-

leiden muÃ�. â�� VortrefflichÂ« ChorÃ¤le dankt man dem

starken Berliner OrganistÂ«Â« Harsow, der 1792 noch

jung starb. â•fl Doch unter allen Kirnberger'schtn SchÃ¼-

lÂ«rn war unstreitig dÂ«r griÃ�stÂ«

Schulz odÂ«r SchulzÂ« aus LÃ¼ntburg, wÂ«lchÂ«r nach

langen Kunstrtifm Copellmeister zu RhÂ«insbÂ«rg, spjtÂ«r

zu Coptnhagtn ward, sÂ«it 1798 thtils in StÂ«ttin, thtilS

in Schmidt privatisirtÂ«, und im 60stÂ«n, odÂ«r nach A.

schon im 53stÂ«n JahrÂ« 180Â« verschiÂ«d. DiÂ«sÂ«r groÃ�Â«

Thtoretiker schritb zugltich vortttfflichÂ« OdÂ«n und LiÂ«dÂ«r
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besonders fÃ¼r das Volk), Oratorien und Opern; seine

ChÃ¶re zum Athalia gelten fÃ¼r vorzÃ¼glich. Von seinen

ZÃ¶glingen starb der geachtete franzÃ¶sische Opernsetzer Le-

moine, nachdem er die Musik des franzÃ¶sischen Thea-

ters zu Berlin dirigirt gehabt, 5800 in Paris. Ob der

dasige Clavierspieler Heinrich L. dessen Sohn sei, ist uns

unbekannt. â•fl Der Claviervirtuos Possin, Schulzens

Nachfolger zu Rheinsberg, ging spÃ¤ter als Capellmeister

nach London. â•fl Wessely besprachen wir frÃ¼her. â•fl

Der Ebersdorfische Arzt 0r. SÃ¶rensen, geb. zu GlÃ¼ck-

stadt 1767, schrieb Oden und Lieder. â•fl Auch der Rit-

ter Kunzen aus LÃ¼beck (l. 1761 â•fl 1317) gilt, obwohl

nicht in Folge eines eigentlichen Lehrcurses, fÃ¼r einen

Schulze'schen SchÃ¼ler. Er war dagegen eigentlich von

seinem aus Sachsen stammenden Vater, dem Musik-

direktor Adolph K., unterrichtet, auch von Naumann wohl

nicht minder, als von Schulz berathen worden, ging

von Berlin als Musikdirektor nach Frankfurt, 1795 aber

als Capellmeister nach Copenhagen, wo man ihn mit

Recht sehr hoch hielt. Denn er schrieb nicht blos herr-

liche OuvertÃ¼ren, klassische Psalme und Oratorien, Hym-

nen und Lieder, sondern auch viele ungemein beliebt ge-

wordene Opern, die ihm seinen Platz unter den Meistern

vom Range sichern.

Nicht minder reich an guten SchÃ¼lern, als Kirn-

berger, erscheint unter Sebastians ZÃ¶glingen der unter

allen zuletzt verstorbene Kittel aus Erfurt (l. 1723 â•fl

18U9), welcher als Organist 1762 aus Langensalza nach

Erfurt ging, zufrieden mit dem Ruhme des grÃ¶Ã�sten

deutschen Orgelspielers glÃ¤nzende Capellmeisterstellen ab:

lehnte, und nicht eben sehr viele, dafÃ¼r aber klassische

Orgel- und ElavierstÃ¼cke, Lieder u. s. w. schrieb. Ob der

in Erfurt lebende Kittel, der die â•žmusikalische

Volksschule" erscheinen lieÃ�, zu seinen SchÃ¼lern gehÃ¶re,

wissen wir nicht. Andere sind: der 1753 zu Rehstedt

bei Arnstadt geb. Um breit, ein ausgezeichneter Orgel-

spieler, durch Ehoralvariationen, ein Choralbuch u. s. w.

berÃ¼hmt, gestorben 1829 in Rehstedt als Cantor zu

Sonneborn bei Erfurt. â•fl Der kaum minder starke Or-

ganist RUtting er zu Hildburghausen gab 1811 nicht

weniger als 191 selbst erfundene ChorÃ¤le heraus: ein

Reichthum, der an SchÃ¼tz und HiUer erinnert. Seine

StÃ¤rke im Contrapuncte spiegelt sich in seinem SchÃ¼ler

Dotzauer, welcher als Pfarrerssohn vor 56 I, zu HÃ¤-

selrieth bei Hildburghausen geboren wurde, hier auch vom

strengen Eontrapunctisten Heischkel (bekanntlich dem

ersten Lehrer K. M. v. Webers) und auf dem Violoncell

seit 1799 vom berÃ¼hmten Krieck unterrichtet wurde,

auch einen Eurs bei B. Romberg in Berlin begann,

Kiefen jedoch bald wieder aufgab, in die Coburger Ca-

pelle, 1895 ins Leipziger Orchester, 181? aber in die

Dresdner Capelle trat, und nicht blos einer der stÃ¤rk-

sten Violoncellisten ist, sondern auch Missen u. a. Kir-

chenstÃ¼cke , Orchestersachen, Lehr- und theoretische Schrif-

ten, besonders viel und gut aber fÃ¼r sein Instrument

geschrieben hat, auch zum Unterrichte im Contrapuncte

eifrig gesucht wird. Von seinen SchÃ¼lern nennen wir

den k. preuÃ�. Kammermusikus GÃ¶rner aus Hain. â��

Unter Kittel's SchÃ¼lern kehrt auch der bei Emanuel

Bach genannte Nehrlich wieder. â•fl Der berÃ¼hmte LÃ¼-

beckische Organist v. KÃ¶nigslÃ¶w (geb. in Hamburg

1745) hatte vorher schon unter Adolph Kunzen studirt.

â•fl Als Componist und Orgelvirtuos gleich ausgezeichnet

ist der Ritter Rinck, der vom erwÃ¤hnten I. Ringk in

Berlin unterschieden werden muÃ�, von GieÃ�en als Hof-

organist und Cantor nach Darmstadt ging, und dessen

Lehr- und Tonwerke fÃ¼r die Orgel, nebst seinem Vater-

unser, fÃ¼r classisch gelten. â�� Nicht minder groÃ� auf

der Orgel war Sebastians Nesse HÃ¤Ã�ler aus Erfurt

(l. 1747 â•fl 1822), welcher als Clavierspieler und beson-

ders in der freien Phantasie ziemlich fÃ¼r den Ersten sei-

ner Zeit galt, in Erfurt und dann in Moskwa Orga-

nist und Musikdirektor war, viele Kunstreisen machte,

schriftlich nur wenig hinterlieÃ�, und in Moskwa privati-

, sirend starb. Den schon besprochenen TÃ¼rk scheint er

, blos auf dem Claviere unterrichtet zu haben. Mehr dan-

! ken ihm der durch seine Lieder beliebte Petersburger Or-

I gel- und Claviervirtuos Jenischta oder Genischta,

! und der schon 1758 zu Alach bei Erfurt geb. Verl

! oder Verls, Schulmeister zu NÃ¶da in derselben Ge-

gend, welcher auch unter'm Rector Reichard und unter

Weymar studirt, an Orgel und Clavier sehr geglÃ¤nzt

, und gute Lieder geschrieben hat, auch noch jetzt als ein

Patriarch der deutschen Musik leben soll. â•fl Der Erfur-

, ter Lantor Immanuel MÃ¼ller, zuvor in Kerspleben,

war in grÃ¶Ã�eren GesangstÃ¼cken minder glÃ¼cklich, als in

OuvertÃ¼ren, SnmphoniesÃ¤tzen u. s. w., und stammte aus

SchloÃ� Vippach, dem Geburtsorte des hochgeachteten Kir-

chencomponisten Landgcaff, der 1744 als Cantor zu

Erfurt starb. Aus dem schon genannten Alach aber

war auch der ausgezeichnete Organist und Musikdirektor

Mich. Gerh. Fischer zu Erfurt, welcher noch jetzt hoch-

bejahrt leben soll, gute Symphonieen, klassische Clavier-

sachen u. s. w. lieferte, und auÃ�er dem beliebten Lieder,

setzer Dr. Scheibner zu Erfurt besonders den genialen

BÃ¶hner aus TÃ¶ttelstedt bei Erfurt unterrichtet hat.

Dieser vielgereiste Orgel- und Claviervirtuos, welchen

Hoffmann zum Vorbilde seines KreiÃ�lers genommen ha-

ben soll, war bis 1813 Musikdirektor zu Erfurt (wo er

auch schon bei Kluge studirt hatte), xrivatisirt seitdem

in Gotha, lieferte auch Opern, ward aber durch OuverÂ«

turen, Ã¶laviersachen und Motetten am beliebtesten. Mit

seinen Walzern beginnt diejenige neuÂ« Reihe, die man

insgemein irrig nach StrauÃ� benennt, und mehre seiner

lieblichen Melodiken benutzte Weber zu den berÃ¼hmtesten
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Nummern im FreischÃ¼tzen (?). â•fl KÃ¶tschau finden wir

1818 als Musikdirektor und Lehrer zu SchulpfortÂ«. â•fl

Der als Clavitrcomponist berÃ¼hmte Hamburger Organist

Westphal hatte schon in Hamburg, wo er 177S geb.

worden, das Clavier bei Baumbach und Stegmann,

eben dasselbe und wohl auch den Satz schon unter Schwenke

siudirt. â•fl Gute Sachen fÃ¼r Orgel und Clavier hin-

kerlieÃ� der Leipziger Peters-Organist DrÃ¶bS aus Andis-

leben bei Erfurt (l. 4784â•fl1826). â•fl Auch D. Ritschl

zu Berlin, wo er beim CÃ¶lnischen Gymnasium eine Sing-

anstalt errichtete, hat noch bei Kittel studirt.

Einer von Sebastians letzten SchÃ¼lern war der als

Virtuos und Clavierlehrer zu Dresden sehr beliebte Tra Ti-

schet (l. 1721â•fl4800), dessen Polonaisen insbesondere

zu den klassischen Clavierwerken gerechnet werden, und

welcher auÃ�er dem Gubener Cantor Pilz im Satze auch

die einst vergitterte M i n n a (vollstÃ¤ndig: Charlotte Wil-

helmine Francisca) Brandes unterwies. Diese nicht

dloS als OpernsZngerin, sondern auch durch ihr Clavier-

spiel, durch ihre lieblichen Clavier- und GesangstÃ¼cke aus-

gezeichnete Tochter des berÃ¼hmten Berliner und dann

Hamburgischen Schauspielers Brandes lebte nur 1765

â•fl1788. Den Gesang hatte sie in Dresden unter Ma-

riottini getrieben.

Die Tafel nennt uns noch Samuel Barth aus

Glauchau (l. 17Z5 â•fl1809), Kammermusiker zu Ko-

penhagen und einen der grÃ¶Ã�sten Oboisten. Ob, wie er,

auch sein SchÃ¼ler Hofmann fÃ¼r die Oboe geschrieben,

ist uns unbekannt. Von Barths SÃ¶hnen und SchÃ¼-

lern wurde Philipp, nachmals Musikdirektor zu Ko-

penhagen, in Cassel geboren; Friedrich glÃ¤nzteinderselben

Capelle noch 1806, und dessen Sohn ChristianWilhelm

sehr lange ebenfalls auf mehren Blasinstrumenten in

Leipzig als Stadtmusikus. Dessen Sohn endlich, der

starke FlÃ¶tist Friedrich Wilhelm August, sonst Di-

rektor bei einem MilitÃ¤rmusikrorps in Dresden, ward

1838 Hof- und Stadtmusikus zu Glauchau, und hat

sich in vielen FÃ¤chern, selbst in der Oper und Sympho-

nie, schon mit GlÃ¼ck versucht. Die Tafel schlieÃ�t mit

dem starken Orgelspieler Ein icke aus Hohlstedt bei Wei-

mar (l. 1710 â•fl1770)> welcher, nachdem Scheibe seine

Bildung vollendet, Musikdirektor zu Nordhausen ward.

Da wir von Christoph Bach, von Krebs und Rembt

frÃ¼her schon gesprochen, schlieÃ�en sich hier unsere Be-

merkungen zur Bach'schen Schule mit dem Wunsche:

das Schicksal mÃ¶chte uns doch vergÃ¶nnen, diese und alle

Ã¼brige Tafeln, begleitet mit Ã¤hnlichen kurzen Notizen, in

einem eigenen Werkchen den Freunden der Musikgeschichte

bald Ã¼bergeben zu kÃ¶nnen.

Dresden. Albert Schiffner.

Kirchenmusik.

F. T. Commer, Psalmen fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen.

Â« Hefte. â•fl Bonn, bei Mompour. â•fl

Seit zwei Jahrzehnden, in welchen die Liedertafeln

und MÃ¤nnergesÃ¤nge im Vaterlande neu aufgeblÃ¼ht, ha-

ben uns auch beinahe alle unsere berÃ¼hmten Meister mit

einer Gabe fÃ¼r diese VereinÂ« beschenkt, welche dann rasch

im weilen Reiche an allen deutschen StrÃ¶men erklangen;

indessen bestand doch die Mehrzahl dieser Tonspenden nur

aus kleineren Liedern, meist launigen Inhaltes, weil die

engen Schranken den Meistern das Schassen erschweren,

die Lust zur Arbeit benehmen mochte. Der einzige Bern-

hard Klein lieÃ� sich nicht durch genannte Hemmnisse abÂ«

schrecken, sondem erschuf einÂ« Reihe grÃ¶Ã�erer, ernster,

religiÃ¶ser TonstÃ¼cke, welche bis jetzt mehrÂ« AuflagÂ«Â« ni-

thig gemacht, und dadurch gezeigt haben, wie willkom-

men sie den Singenden kamen, wie dringend das Be-

dÃ¼rfniÃ� war, dÂ«m siÂ« abhelfen sollten. Klein hatte kei-

nen Nebenbuhler; Schnabel und Haslinger in ihren frei-

lich umfassenden Arbeiten sind zu weich, zu weltlich,

huldigen zu sehr der Mode, dem Ton des Tages, als

daÃ� siÂ« mit Klein genannt werden kÃ¶nnten, der immer

fromm und rein dasteht, wenn auch vielÂ« seiner Werke

zu sehr an eine und dieselbe Form, in welcher sie gegos-

sen, erinnern mÃ¶gen. F. T. Commer ist dÂ«r Â«rste, der

seinem Landsmann (beide KÃ¼nstler waren in KÃ¶ln gÂ«bo>

ren) nachkifert, und hat jetzt eben sein sechstes Heft der

Psalmen vollendet, von denen die beiden letzten Hefte

gedruckte Gesammtstimmen enthalten. GewiÃ�lich wird

die GabÂ« allgemein willkommen erscheinen, weil sie dein

noch immer bestehenden Mangel abhilft, und dabei noch

in ihrer Reihenfolge einen Fortschritt, einÂ« Neigung zum

Ernste, zu wahrem kirchlichen Geiste bekundet, der in

unsern Tagen selten geworden, der hier gerade mit SchÃ¶n-

heit und Anmuth der Form sich paaret, und nicht in

das Trockene und blos Gearbeitete verfÃ¤llt, sondern immer

ein MaÃ� zu halten weiÃ�. In dem ersten Psalm â��MeinÂ«

Seele ist stille zu Gott", wie im zweiten â•žGott richte

mich" kommen Ã¶fter noch Stellen vor, welche durch ihrÂ«

weichliche Farbengebung durch gewisse UebergZnge und

Wendungen an die Meister des Tages erinnern, indeÃ�

das zweite Heft schon mehr den Geist alter Kirchenton-

setzer des Mittelalters athmet. PrÃ¤chtig ist der Gesang

â•žDer Herr ist KÃ¶nig" durchgefÃ¼hrt, und die StellÂ«

â•žBergÂ« zerschmelzen wie Wachs" tÃ¼chtig gÂ«arbÂ«itÂ«t, obÂ»

glÂ«ich nicht zu sÂ«hr ausgesponnen, so daÃ� es den Stim-

men nicht zu schwer fallen wird, auch ohne Begleitung

hier mit Kraft und Frischt vorzutragen. Im frischÂ«Â«,

feurigen GeistÂ« ist Â«benfalls der Psalm â•žHerr unser Herr-

scher" gehalttn, dagegen zart und innig der folgendÂ«

â•žHÂ«rr wiÂ« langÂ« willst Du mein so ganz vergessen".

â•žHerr strafÂ« mich nicht in deinem Zorn" ist ein wahrÂ«
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Flehegesang, und der Psalm â•žIch will den Herrn loben

alle Zeit" prÃ¤chtig und glÃ¤nzend, dazu kirchlich und schÃ¤-

tzenswert!) durch die einsacht krÃ¤ftig durchgefÃ¼hrte Figur.

Die letzten der Arbeiten sind die reinsten und frÃ¶mmsten

und athmen reine Kirche, wo die frÃ¼heren, wie schon ge-

sagt, oft noch an den Concertsaal erinnerten, in dem sie

ihre Wirkung nicht verfehlen werden. Dazu lassen alle

Arbeiten den SÃ¤nger durchblicken, was vorzÃ¼glich dem

heutigen Gesangt Noth thut, indem nicht allein die Stim-

men streng richtig gesetzt sind, sondern sich alle auch in sang-

baren, leicht zu treffenden Schritten und MaÃ�en bewegen,

und um so dankbarer bei der AuffÃ¼hrung sich herausstellen.

Wir hoffen dem KÃ¼nstler noch Ã¶fter in Ã¤hnlichen

Arbeiten zu begegnen, und durch diese der Kirche man-

ches Erbauliche gewonnen zu finden, da jetzt schon durch

den Beginn dargethan: daÃ� keineswegs unsere Zeit zu

frivol, zu weltlich, um wahre, echte Kirchenmusik im

GeistÂ« der alten verschollenen Meister zu schaffen, bewie-

sen, daÃ� man auch ohne den Flitterprunk der Instru-

mente des Orchesters grÃ¶Ã�ere reine KirchenstÃ¼cke bilden

kann, ohne in's Trockene und Langweilige zu fallen,

denn wenn es jungen KÃ¼nstlern gelungen ist, in den

beschrÃ¤nkten Lagen der MÃ¤nnerstimmen so viel zu lei-

sten, wie viel wird er erst wirken, wenn ihm alle Stim-

men zu Gebote stehen, wenn er einen Doppelreigen zu

entfalten Gelegenheit und Anregung hat! â•fl

Gottschalk Wedel.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

(SchluÃ�.)

Benefiz-Vorstellung deÂ« Frl. Falcon.

Es ist unmÃ¶glich, die Ausrufungen des Bedauerns

und Schreckens wieder zu geben, welche unter den Zu-

schauern bei diesem unerhÃ¶rten, wiedergekehrten und un-

erwarteten UnglÃ¼cksfall in diesem Augenblicke laut wur-

den. Die BestÃ¼rzung der Schauspieler, der Choristen,

des Orchesters, die an Wahnsinn grÃ¤nzende Verzweiflung

des unglÃ¼cklichen MÃ¤dchens, die genÃ¶thigt war, auf der

BÃ¼hne zu bleiben, ihre Leiden zu verlÃ¤ugnen und sich in

schrecklichen Anstrengungen zu erschÃ¶pfen. Die Angst der

tinen, die kaltÂ« Neugierde der andern bildete ein Ge-

mÃ¤lde, dtm nichts BekannnteS in der Geschichte der

Kunst verglichen werden kann. So langÂ« die Partie der

JÃ¼din einige tiefe oder hoch gelegene TÃ¶ne darbot, ohne

jedoch bis zu den gar zu hohen aufzusteigen, hatte die

SÃ¤ngerin, ungeachtet ihrer Leiden, noch die Kraft, in ih-

rem MÃ¤rrvrerthum zu beharren; aber bei der Cavatine in

Des-Moll und bei den Worten: â•ž?Â«ur moi, poâ•žr vÂ«uÂ»,

moo xere" bebte alles, was von Musikern zugegen war,

vor unsÃ¤glicher Angst. Man fÃ¼hlte, daÃ� ihr das Eis

unter den FÃ¼Ã�en brach. Sie selbst rief auch wirklich

nach Â«inigen Tacten: â•žIch kann nicht!" und ohne Du-

prez und Dupont, welche sie, so viel als mÃ¶glich ermu-

thigend, fast mit Gewalt zurÃ¼ckhielten, hÃ¤tte sie sicher

die BÃ¼hne verlassen. Tausend Stimmen schienen in die-

sem Augenblicke bereit, ihr zuzurufen: â•žJa, ja! geh' hin-

aus, erhole dich, und endige diesen eben so schrecklichen

als unnÃ¼tzen Kampf!" aber die Furcht vor falscher AusÂ»

legung, die UngewiÃ�heit Ã¼ber die Wahl des gÃ¼nstigen

Zeitpuncts fÃ¼r solch eine ErklÃ¤rung, und vor allem die

BesorgniÃ�, die KÃ¼nstlerin zu verletzen, hielten jeden ab;

und so wurde das schreckliche Drama fortgesetzt. Die

Liebhaber Entsetzen erregender Scenen muÃ�ten zufrieden

gestellt sein. FÃ¼r sie konnten diese 5 Acte der Oper ein

obwohl edleres, doch nicht geringeres Interesse bieten, als

die Scenen am Assisen-Hofe.

Das Publicum, das, wir mÃ¼ssen gestehen, sich auf

eine bewundernswÃ¼rdige Art aufgefÃ¼brt hat, unterstÃ¼tzte,

beruhigte, applaudirte Frl. F. so viel nur mÃ¶glich, ja es

litt und zitterte vor Furcht mit ihr. Am Ende des Trio,

bei den VerwÃ¼nschungen des Vaters und des Geliebten,

zeigte Frl. F. Gesten und Bewegungen der seltensten

Kraft und antiker SchÃ¶nheit, und legte so in die Pan-

tomime alles, was die undankbare Stimme auszudrÃ¼-

cken verweigerte. Sie darf sich der Beifallsbezeugungen

vÃ¶llig wÃ¼rdig halten, die ihr KÃ¼nstlertalent, abgesehen

von ihrer LagÂ« Â«rrang. Am Ende der Vorstellung rief

die bis in's Innerste von einem GefÃ¼hl, fÃ¼r das ich

keinen Namen finde, ergriffene Menge Frl. F. hervor,

um sie noch einmal zu applaudiren und mit Blumen

zu Ã¼berschÃ¼tten, ziemlich schwache Zeichen des Interesses,

was sie an diesem Abende eingeflÃ¶Ã�t.

Ohne Zweifel bleibt ihr eine Zukunft, selbst dann,

wenn ihrÂ« Stimme nicht wiederkÃ¤me. Was hindert sie

ihr glÃ¼ckliches Talent, das sie bis jetzt in der Darstel-

lung lyrischer Werke so weise verwendet, dem Drama,

dem Trauerspiele zu widmen? Unsere ersten Dichter werden

sich glÃ¼cklich schÃ¤tzen, ihr dazu Gelegenheit zu geben.

â��Es wechselt Leid mit GlÃ¼ck!" heiÃ�t es â�� und eS

ist wahr! In Frl. F. sehen wir kaum eines jener Ge-

stirne untergehen, die im hellen GlÃ¤nze auf unserer ly-

rischen BÃ¼hne strahlen, und schon taucht ein anderes

nm Horizonte auf, das nach wenig Jahren schon heil

glÃ¤nzen kÃ¶nnte â•fl eine Kind von 12 Jahren, Frl.

de Barge, dessen fÃ¼r sein Alter merkwÃ¼rdig entwickeltÂ«

Stimme ihm die groÃ�en Scenen der Vestalin und Iphi-

genie in Tauris zu singen erlaubt. Die kleine SÃ¤nge-

rin trat in einer musikalischen Morgenunterhaltung im

Saale des Hrn. Petzold am 28, MÃ¤rz Ã¶ffentlich auf. â•fl

LoÂ» d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 THIr. >Â«Gr., ohne mÃ¼sikalische Beilagen L THIr. Â« Gr. â•fl Abcnnemcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iBkdruckr bki gr. Â«,! lkmann in Lcicji^.i
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der Musik, sind nur stumme Prediger.

Matth eson (im vollk. Capellmeister),

Das Palmsonntagconcert in Dresden.

Der ganzen Christenheit ist der Palmsonntag ein Tag

der Wehmuth, in welcher schmerzliche Trauer mit trium-

phirendn Freude sich wunderbar vermischt. Aber fÃ¼r

Dresden kommt â•fl hauptsÃ¤chlich durch unseres Merlach!

BemÃ¼hung, an welcher jedoch auch der unvergeÃ�liche

Weber sein gutes Theil hatte â•fl durch das geistliche

Concert im alten Opernhause seit 14 Jahren zu deÂ« Ta-

ges Bedeutung noch Â«in mÃ¤chtiger Zuwachs, KauptsZch-

lich fÃ¼r die echten Musikfreunde. DaÃ� deren Zahl je-

doch unter jener der 2 â•fl 3000 ZuhÃ¶rer und resp. Zu-

schauer tief zurÃ¼ckbleibe, konnte man wÃ¤hrend der wun-

dervollen, kindlich-groÃ�en Passion Bater Sebastians beim

Umblicken leicht bemerken; und es bleibt zweifelhaft, ob

ohne die OuvertÃ¼re zum Fidelis (Nr. 1 aus C) auch nur

die HÃ¤lfte des Besuches sich wÃ¼rde um der Musik wil-

len eingefunden haben. Sey dem, wie ihm wolle: die

Wittwen- und Waifencasse der kÃ¶n. Capelle hat eine starke

Einnahme gehabt; und sollte dieser Zweck erreicht wer-

den, so muÃ�te man eine Lockspeise hinzufÃ¼gen. Bei

einer AbkÃ¼rzung der RecitativÂ« in der Passion, wie sie

manche wÃ¼nschten, wÃ¼rde zwar die Zeit fÃ¼r eine kurze,

gute Symphonie, auszumitteln gewesen sein; aber

man nimmt nun einmal â•fl sonderbar genug â•fl hier an,

bloÃ� Beethoven's Name noch vermÃ¶ge es, ein groÃ�es

Auditorium zu fÃ¼llen. Und da man wohl das Unschick-

liche fÃ¼hlte, schon wieder eine der geringeren Beethoven-

schen Symphonieen vorzunehmen, zog man jene Ouver-

tÃ¼re vor, die bei aller Herrlichkeit doch Ã¼berhaupt der

GlÃ¤nze des Erlaubten gar nahe steht, am wenigsten aber

der geistlichen Musik zugerechnet Â«erden solltÂ«, Ã¼ber-

*) Wir nicht.

D. R.

dies erst im vorigen JahrÂ« zwtimal von dÂ«r Capelle vorÂ»

trefflich ausgefÃ¼hrt worden ist. DaÃ� sie auch gestern

ausgezeichnet gut ging, und somit allgemeinen Enthu-

siasmus erregte, bedarf keiner Bemerkung; ein Schwan-

ken der zweiten gegen diÂ« ersten Geigen â•fl bei so groÂ»

Ã�er Zahl wohl verzeihlich â�� kam nur einmal vor, und

diÂ« TrompetenstÃ¶Ã�e, durch deren VerunglÃ¼cken das ganzÂ«

Werk so leicht einen StoÃ� bekommen kann (wir sahen

dies vor'in Jahre bei der Ã¼brigens vortrefflichen und der

zweiten keineswegs nachstÂ«hÂ«nden Â«rsten AuffÃ¼hrung im

Palais des groÃ�en Gartens) paarten vollkommÂ«nÂ« RÂ«inÂ»

heit mit tiner seltenen Delikatesse im Vortrage. Bei

dieser OuvertÃ¼re fÃ¼hrte CM. Reiffiger den Commando-

stab, wiÂ« er auch bei Proben und AusfÃ¼hrung der Pas-

sion verdienstvoll mitgewirkt hat; die letzterÂ« dirigirtÂ« Rit-

ter Morlachi mit der festeÂ», ruhigen Weife, an wel-

cher man den erfahrenen, seiner Capelle vertrauenden

Direktor erkennt. â•fl Ehe ich nun zu der Passion (diÂ«

wir mit grÃ¶Ã�ster Theilnahme schon vor Jahren gehÃ¶rt

hatten, und mit dem sÃ¼Ã�en GefÃ¼hle, den heiÃ�en Wunsch

nach Wiederholung des Wunderwerkes nun endlich erfÃ¼llt

zu sehen, begrÃ¼Ã�ten) Ã¼bergeht, sei mir ein Wort Ã¼ber

unsere Palmsonntagsconcerte im Allgemeinen ver-

ginnt.

Obgleich sie mit Schneiders Weltgerichte triffntt

wurden, so hat man doch spÃ¤ter dm Grundsatz angenomÂ»

mm, nur Wirkt vtrstorbentr Meister zu gÂ«dÂ«n, und

hiervon blos mit Mendtlssohn's .neisterlichem Paulus

und mit einem sogenannten ÃŒsntÂ« religio,Â» von Mor-

lachi (der wohl mehr die Ztit ausfÃ¼lltÂ« solltÂ«) AusnahmÂ«

gemacht. AuÃ�erdem hÃ¶rttn wir bishtr: vom Oratorien-

ObÂ«rmÂ«istÂ«r HÃ¤ndel zwtimal dm Messias â•fl dn, wiÂ«

in dÂ«r Menschheit, so auch in der Musikwelt das hÃ¶chstÂ«

GtdtnkbarÂ« blnbt â•fl, Â«inmal dÂ«n JudaS MaccabÃ¤uS,
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dtn Samson, dÂ«n Jtphtha; von Graun dm Tod JÂ«su;

von PÂ«rgolÂ«se daÂ« 8tÂ»KÂ»t mster (hinsichtlich deÂ« Vortrags

durch viÂ« PalgzzÂ«si und die SchlafetÂ«, so wie Rolla's, das

Vollendetste, was ich in Dresden je gehÃ¶rt); vonHaydn

die SchÃ¶pfung (leider einmal italienisch, wobei sie gewal-

tig verlor) und die beiden ersten Jahreszeiten, bei denen

Â«s in Dresden regelmÃ¤Ã�ig sein Bewenden hat; von Mo-

zart, Eybler und SÃ¼Ã�mayr das Requiem; von Naumann

den wundervollen SchluÃ�gesang aus den Pilgern, und

zweimal das Vaterunser, das man in Dresden wohl

nicht ohne das Bekenntnis, hÃ¶ren kann: etwas Vollende-

teres gebe es nicht im Reiche der TÃ¶ne; von Cherubim

die KrÃ¶nungs-Misse; von Beethoven die beiden ersten â•fl

eigentlich mehr langen, als groÃ�en â�� SÃ¤tze seiner er-

sten Haupt-Misse. In der Regel fÃ¼gte man eine Sym-

phonie hinzu, leider aber, wie schon geklagt, mit einsei-

tiger Bevorzugung Beethoven's, neben welchem man nur

zweimal Mozarts unsterbliche C-Dur-Symphonie mit

dem fugirten Finale fÃ¼r ebenbÃ¼rtig hielt. Die AusfÃ¼h-

rung all' dieser Tonwerke ist stets eine â•fl wenn nicht

tadelfreie, doch ausgezeichnet gute gewesen, sofern man

einige unzureichende Solostimmen vergessen will. Sie

geschah bisher jedesmal in dem alten, groÃ�en, 4 76Â« mit

Naumann'Â« Titus geschlossenen, und 4782 zu Redou-

ten, Concerten u. s. w. umgestalteten Opernhause am

ZwingÂ«, welches nun 2 groÃ�e, elliptische, von 2 bis 5

Logenreihen umgebene SÃ¤le darstellt, die eine Colonnade

da trennt, wo einst Hasse in seinem clafsiscken Orchester *)

waltete. So viel dÃ¼nnes Breterwerk an Decken und

WÃ¤nden dÃ¤mpft freilich den Schall der Musik, am em-

pfindlichsten jenen der Pauken, die wie zusammengeschla-

gene Holzscheite erklingen; Ã¼brigens aber bleibt das Lo-

ra!Â« fÃ¼r Concerte in sehr groÃ�em MaÃ�stabe immer doch

Â«in passendes. Der kleinere Saal faÃ�t gegen 42Â«Â«, der

grÃ¶Ã�ere nebst der Colonnade mindestens 45Â«Â« ZuhÃ¶rer,

obwohl einen groÃ�en Theil desselben das meniskenfÃ¶rmige

und nach hinten sehr hoch ansteigende Orchester fÃ¼r

Â«twa 4Â«Â« Personen einnimmt. FÃ¼r Hasse'ns Pracht-

opern, welche selbst von Berlin aus besucht wurden, war

dieser Saal die 76 Ellen tiefe und 4Â« Ellen breitÂ« BÃ¼hne,

auf welcher bis zu 404 Pferde, 35Â« Personen, auch Ka-

mee!Â« und ausgtstopfte Elephanten sich herumtrieben, da-

von man manchmal noch Â«inigÂ« RestÂ« zu sehen bekommt.

Der kleinere Saal, ehemals der Raum fÃ¼r die ZuschauÂ«r,

sttht TagS vor dÂ«m ConcertÂ« bÂ«i dÂ«r letzten Generalprobe

gegen Â«in geringeres Legegeld dem Publicum offen, und

hierbei besonders finden die wahren Musikfreunde sich zu-

sammen. â•fl Nach dieser Einleitung nun zur Passion

deÂ« unschÃ¤tzbaren MeistÂ«Â«. WÂ«r abÂ« zwei Tage zuvor

Schuster'Â« Ltsbst mster, daÂ« an Tiefe deÂ« GefÃ¼hls und

*) Bon diesem, Â«Â«lches ganz Europa zum Vorbilde nahm,

besitze ich eineÂ» alten Plan, Ã¼ber Â»eichen ich mir einige Worte

vorbehalte.

an lieblicher SchÃ¶nheit von der ganzen hiesigen Musik-

welt dem PergoKse'schen zu Seiten gestellt wird â•fl und

sein kaum minderherrliches Miserere in C-Moll, wer am

nÃ¤mlichen Sonntage das so interessante D-Moll-Offer-

torium, welches SchÃ¼rer in die von ihm instrumkntirte

Palestrina'sche F-MissÂ« eingefÃ¼gt, und Schuster's wun-

derschÃ¶nes Magnificat in Es gehÃ¶rt hat, wie es mir ge-

gangen, der darf wohl mit Â«inigem Rechte an des Lesers

Nachsicht appelliren, wenn er Ã¼ber ein Sebastian'scheS

Hauptwerk berichten soll; ja, ich wÃ¼rde dieÃ� gar nicht

wagen kÃ¶nnen, hÃ¤tte das GlÃ¼ck mir nicht nunmehr zum

drittenmalÂ« diesen Freudenkelch geboten. Ueberhaupt hieÃ�e

es ja, Eulen nach (PleiÃ�-)Athen tragen, wollte der Fremde

einen erschÃ¶pfenden Bericht in denselben Ort senden, der

das Werk 4729 entstehen sah, und zuerst damals und

zuerst auch nach seiner Wiedererweckung ausfÃ¼hren hÃ¶rtÂ«.

Dort, und durch frÃ¼hÂ«Â« BtrichtÂ« auch sonst wo, wissen

hoffentlich die meisten Leser, wie bei aller Hoheit der

Kunst im Contrapunct, in Modulation und Slimmen-

fÃ¼hrung, dennoch das Werk im Allgemeinen diejenige

VerstÃ¤ndlichkeit durchzieht, die stets den hohen Mei-

ster bezeichnet; wie das Wunderbarste an dem Wunder-

werke des grÃ¶Ã�sten aller Fugisten seine Freiheit von

Fugen ist*); wie es der einmal vorgeschriebenÂ«Â» Oeco-

nomiÂ« des Planes durchaus treu bleibt, was sich be-

sonders in der DurchfÃ¼hrung der DoppelÂ« und Wechsel-

chÃ¶rÂ«, in der Behandlung der Worte Jesu, in des evan-

gelischen ErzÃ¤hlers Recitativen u. s. w. zeigt; wie bei der

Schwierigkeit, diese RecitativÂ« so hÃ¤ufig von kurzem Chor-

gesange und von anderer SÃ¤nger Recitativen unterbre-

chen zu lassen (wodurch das Werk sich schon mehr dem

Drama, als der Cantate nÃ¤hert) doch der FluÃ� der

Musik nirgends beeintrÃ¤chtiget wird; wie, dem Inhalte

gemÃ¤ss, im ersten TheilÂ« diÂ« gekreuzten, im andern die

gebeeten Tonarten so bezeichnend vorherrschen, besonders

aber das G-Moll fast constant Jesu Worte begleitet;

wiÂ« die Begleitung zu diesen letzteren (durch Geigen in

der Region des hohen Soprans, in lang ausgehaltenen

Accorden, wobei immer eine Mittelstimme contrapunctisch

in die Oberstimme verwandelt ist) sich so entschieden von

jener des Evangeliums sondert, und auf das empfind-

same GemÃ¼th mit einer Gewalt einwirkt, die jener der

Glockenharmonika zunÃ¤chst steht; wie â•fl abgesehen vom

Erdbebenâ•fl durchaus die eigtntlichÂ« TonmalÂ«rÂ«i, der

HÃ¤ndel und Haydn im UebermaÃ�Â« huldigten, die aber

auch Mozart verschmÃ¤hete, vermieden ist; wie dem WerkÂ«

Â«ine Â«igentliche OuvertÃ¼re fehlt, diesÂ« jedoch durch daÂ«

kÃ¶stliche Vorspiel zum Â«rstÂ«n ChorÂ« mindestens so langÂ«

*) Einige EÃ¤tzchen, z. B. â•žIch will nach dreien Tagen

wieder auferstehen" heben kanonisch so aus, daÃ� man, jedoch

umsonst, einer Fuge entgegen sieht. Rur doi zweimalige ..LaÃ�

ihn kreuzigen" ist wirklich fugirt, jedoch ganz kurz. Die Lte

Fughetre rann alÂ« Forlsetzung der ersten gelten.
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Â«setzt wird, bis Dresdens vornehme Welt ihr wichtiges

Zwiegesprjch Ã¼ber den Rang der HoffrÃ¤uleinÃ¶') zu Ende

bringen kann; wie durch grosse concertirende Parte auch

den Geigen, FlÃ¶ten und Oboen Gelegenheit zum GlÃ¤n-

zen gegeben ist, ohne doch die WÃ¼rde der Kirchenmusik

zu gefÃ¤hrden, ohne die (von HÃ¤ndel nicht allemal einge-

haltene) GrÃ¤nze zwischen Ernst und Flitter zu Ã¼bersprin-

gen; wie Ã¼berhaupt Bach bei gleich-trefflicher LÃ¶sung sei-

ner groÃ�en Aufgabe dem Heros HÃ¤ndel, bis auf Neben-

umstÃ¤nde, selten Ã¤hnelt, und wie dies noch am passend-

sten etwa von â•žIch will dir mein Herze schenken" gesagt

werden kÃ¶nnie, welches aber doch, wie â•žGebt mir mei-

nen Jesum wieder" u. a. m., eher mit Graun's, als mit

HÃ¤ndel's WeisÂ« Ã¼bereinkommt.

Alles dieses und noch manches andere, was ich mir

im Texte angezeichnet habe und hier bemerken kÃ¶nnte,

setze ich als bekannt voraus, und begnÃ¼ge mich mit Be-

merkungen Ã¼ber die, im Ganzen sehr lvbenswerthe Aus-

fÃ¼hrung des Werkes. ChÃ¶re von mehr als 25U Stim-

men zu leiten, mag keine leichte Aufgabe sein; aber sie

lieÃ�en in Festigkeit, Stimmung und Abrundung â�� die

besonders bei WechselchÃ¶ren so schwer zu erreichen steht â•fl

kaum jemals zu wÃ¼nschen Ã¼brig. GewiÃ� haben wir die-

ses vorzugsweise der von Schneider vielfach geÃ¼bten

DreyÃ�ig'schen Singakademie zu danken, die den in

Naumann'Â« schiner Periode schon behaupteten Glanz wie-

der gewonnen hat, jetzt 10Â« Mitglieder zÃ¤hlt, und fast

ohne Ausnahme Theil am Concerte nahm. An sie stÃ¼tz-

ten sich nun die Ã¼brigen SingchÃ¶re: der Kreuzschule, des

Theaters, der Cantoren Mende und Schwarz, so wie an

die Capelle fÃ¼r die Instrumentalbegleitung hauptsÃ¤chlich

das Chor des Stadtmusikus. Man bewunderte das

Singchor am meisten in der durchaus piano genomme-

nen Reprise des Chorals â•žO Haupt â•fl", indem dieser

Vers (â•žWenn ich einmal soll scheiden") ohne Instru-

mentalbegleitung gesungen und doch ohne das mindeste

Ziehen des Tones vollendet wurde. Wie dieser wunder-

volle, von allen Orgelmeistern gern behandelte Choral,

den der sÃ¤chsische Capellmusikus und Organist Leo v. Has-

ler ums I. 1600 noch in NÃ¼rnberg gesetzt hat"), Ã¼ber-

Wirklich war einst im Theater dieÂ« deÂ« GesprÃ¤ches Ge-

genstand hinter mir, als man nach SS Jahren wieder zum

erstenmalÂ« die OuvertÃ¼re zu Gluck's Iphigenie gab. Da nahm

ich mir aber doch die Freiheit, um Aufschub dieser hochwichtig

gen und Ã¼beraus interessanten Untersuchung zu bitten.

") Hasler setzte den Choral bekanntlich Sstimmig zu einem

Liebesliede: â•žMein G'mÃ¼th ist mir verwirret; das macht ein'

Jungfrau zart". Die musikal. Ztg. vom I. ISZS thut dieseÂ«

S. S?9 klarlich dar, bemerkt aber nicht, daÃ� diese Entdeckung

eine sehr alte sei. Denn schon Bernhardt (der fichs. CapellÂ»

meister, SchÃ¼tz ens liebster SchÃ¼ler) bemerkt in seinem Ge-

sangbuchÂ« fÃ¼r den Dresdner Hofgottesdienft, daÃ� die Melodie

â•žHerzlich thut mich verlangen die schone Sommerzeit" (die

mit â•žO Haupt voll Blut und Wunden" identisch ist) von

Johann Leo stamme, unter welchem er offenbar den Hanns

Haupt nie seine Wirkung verfehlt, so Kielt sich auch das

Athmen der TausendÂ« von HÃ¶rern nicht mindn pianissimo,

als der Chorgesang; und das Rauschen nach dessen Been-

digung erinnertÂ« zum erstenmalÂ« wiedn an diÂ« wundÂ«r-

barÂ« Erscheinung im I. 1827, nachdem das â•žEr, der

HocherhabenÂ« â•fl" aus Naumann'Â« Vaterunser von Frl.

Veltheim mit Â«inÂ« seitdem vielleicht nicht WiedÂ« in DrÂ«s-

dÂ«n gehÃ¶rten Kunst vollendet war.

(SchluÃ� folg,,)

Musikleben in Leipzig

wahrend des Winters Â«8zS.

Man wird es zugeben mÃ¼ssen, in diesem von der

Natur so stiÂ«fmÃ¼ttÂ«rlich behandelten Leipzig blÃ¼ht die

deutscht Musik, daÃ� es sich, ohne fÃ¼r unbescheiden zu

gelten, neben den reichsten und grÃ¶Ã�sten Frucht- und

BlÃ¼thengZrten anderer StÃ¤dte sehen lassen darf. WelchÂ«

MtngÂ« ausgezeichneter Kunstwerke wurdÂ« uns auch im

vergangenen Winter wieder vorgefÃ¼hrt, wiÂ« viÂ«lÂ« bedeu-

tende KÃ¼nstler Â«rfrÂ«utÂ«n uns mit ihrÂ« Kunst! Und wÂ«nn

sich diese Anerkennung regsten Musiklebens namentlich

auf diÂ« hiesigen Concertinstitute bÂ«ziÂ«ht, so gtschitht doch

im VerhÃ¤ltnis? zu andern StÃ¤dten auch in andtrn Rich-

tungtn Erfreuliches. Das Theater versorgt uns, mit

eine gute Modehandlung, wenigstens immer mit dem

Neusten aus Paris und zÃ¤hlt unter seinen MitgliÂ«dÂ«rn

einigÂ« sehr schZtzenswerthe. Auch die KirchÂ« stiert nicht,

wenn freilich mit den vorhandenen Mitteln auch noch

ganz anderes Â«rrticht wÂ«rdÂ«n kÃ¶nntÂ«. Auf glÃ¤nzÂ«ndster

StufÂ« aber, wiÂ« gksagt, sttht diÂ« Concettmusik. Es ist

bekannt, wie in den jetzt bald Â«in halbÂ«s Jahrhundert

alten GÂ«wandhausconcÂ«rtÂ«n vor allem der deut-

schen Musik ein gediegener HeÂ«rd gtgrÃ¼ndtt ist, und wiÂ«

von ditskm InstitutÂ« in dÂ«r That mehr als je gelÂ«istÂ«t

wird. Einen berÃ¼hmten Meister an der SpitzÂ«, hat sich

in dÂ«n letzten Jahren das Orchester in seiner VirtuositÃ¤t

noch immer vervollkommnet. Im VortragÂ« der Sym-

phoniker, namkntlich findet es unter den DÂ«utschen wohl

kaum seines Gleichen, wie sich in ihm auch auf den

Â«inzelnen Instrumenten tÃ¼chtige MeistÂ« bÂ«findÂ«n. Auch

waren in diÂ«fÂ«m WinkÂ« von dÂ«r DirÂ«ction Gesang-

taltntÂ« gewonnen wurden, die uns den Verlust dÂ«r in

den vergangenen engagirten ausgezeichneten englischen SÃ¤n-

gerinnen kaum fÃ¼hlbar machten. So war man immÂ«r

auf Abwechselung Â»Â«dacht, was diÂ« gewÃ¤hltÂ« Composi-

tionm wiÂ« diÂ« aufttttendtn fremden und einheimischen

Leo v. Hasler meinte. Bekanntlich richtete Bach's frÃ¼her

ZlmtSvorfahr, der berÃ¼hmte Schein zu Leipzig, den Choral

4ftimmig ein, als er ihm Paul Gerhard'Â« Lied â•žO Hauptâ•fl"

unterlegte, Ã¤nderte auch einigermaÃ�en die Bezifferung, der

Bach ebenfalls nicht ganz treu geblieben ist.
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KÃ¼nstler betrifft. Von den ersteren, als dem Bleibenden,

zuerst zu sprechen, so stellte sich, wie frÃ¼her, so auch

Heuer, in der Wahl der zur AuffÃ¼hrung gebrachten Wecke

der Geschmack fÃ¼r die altere klassischÂ« Schule auf das

Entschiedenste heraus. Beethoven's Namen finden wir

am hÃ¤ufigsten auf den Concertzeddeln, ihm zunÃ¤chst Mo-

zart und Haydn. Mit Vorliebe waren Weber, Cheru-

bim und Spohr bedacht. Bach, HÃ¤ndel und Gluck ka-

men jeder einmal vor, wie Ã¶fters die den Sangern un-

vermeidlichen Extreme Rossini, Bellini und Donizetti.

AuÃ�erdem wurden uns ziemlich von allen bedeutenderen

deutschen Meistern der Gegenwart Kompositionen vorge-

fÃ¼hrt, wie von Marfchner, Schneider, Onslow, Kalli-

woda u. A. GÃ¤nzlich vermissen wir Lachner und LÃ¶we,

was der Zufall gemacht. Endlich kam auch von Com-

pvsitionen noch unbekannter'KÃ¼nstler Einiges zu GehÃ¶r,

und diese, wie die diesen Winter hier in Leipzig zum

erstenmal aufgefÃ¼hrten Werke, haben wir hier vorzugs-

weise zu besprechen, â•fl wie es aber nach einmaligem

AnhÃ¶ren und bei dem vielen Material nicht anders ge-

fordert werden darf, nur andeutend und in KÃ¼rze.

Zuerst der obersten Gattung der Instrumentalmusik,

der Symphonie, zu erwÃ¤hnen, so waren es drei, die wir

zum erstenmal gehÃ¶rt! von Lindblad, Kittl und Kal-

ling oda, von denen sich die erste den wenigsten, die letzte

den meisten Beifall erwarb. Der Componist der erste-

ren, auch schon gedruckten Symphonie ist ein Schwede,

und bereits als Liederkomponist in diesen BlÃ¤ttern mit

Auszeichnung genannt. Sein Werk hÃ¤tte ich vor dem

HÃ¶ren schon kennen mÃ¶gen; es steckt viel Arbeit, Plan

und Gedanke darin und es hat alle jene bescheidenen

VorzÃ¼ge, von denen dÃ¤sXPublicum nichts wissen will.

Die Theilnahme der Kenner hat sich der AuslÃ¤nder mit

seiner Symphonie, gewiÃ� gewonnen; sich die des Publi-

kums zu erwerben, gewÃ¤hre er ihm hier und da, ohne

sich von seiner Kunst zu vergeben, was bei glÃ¼cklicher

Einsicht gar wohl zu vereinigen steht. Lebhafteres, san-

guinischeres Temperament zeigt die Jagdsymphonie des

Hm. Kittl, eines noch jungen Prager Tonsetzers; sie

hatte so zu sagen einen Â»ucces pnpulsire, der sich mit

jedem 5er SÃ¤tze steigerte, die sich in sich selbst auch steiger-

ten. Der erste Satz ist â•žAufruf und Beginn der Jagd"

Ã¼berschrieben; das Andante bildet ein Satz â•žJagdruhe",

das Scherzo einer â•žGelage" genannt, dem sich dann der

â��BeschluÃ� der Jagd" anschlieÃ�t. Wie es der Vorwurf

mit sich brachte, so hatte die Musik einen durchaus frÃ¶h-

lichen Anstrich und die HÃ¶rner erschallten oft waidman-

nisch genug. Den Componisten uns werther zu machen^

verrieth sie aber auch schon eine StyleigenthÃ¼mlichkeit,

wiÂ« sie Symphonieenschreiber jungen Alters nur aus-

nahmsweise besitzen, so daÃ� wir mit Freude auf seine

spÃ¤teren Symphonieen aufsehen, wie wir dann dem mun-

teren JÃ¤ger einmal in anderer GefÃ¼hlssphÃ¤re zu begegnen

hoffen, wenn es anders seiner Natur nicht zuwider lÃ¤uft.

Die Symphonie wird Ã¼brigens bei den HH. Breitkopf

u. HÃ¤rtel dieser Tage erscheinen. â•fl

>FÂ«rtsegung solgt.I

Leipzig, den 48. April. â•fl Die vom Hrn. MD.

Polenz alljÃ¤hrlich am Charfreitag in der Paulinerkirche ver-

anstalteten MusikauffÃ¼hrung, brachte diesmal F. Schnei-

de r's Oratorium: Gethsemane und Golgatha. Ueber das

Werk ist in diesen Bl. schon gesprochen (B. ti, Nr. 49).

Die AusfÃ¼hrung, durch das Zusammenwirken der besten

KrÃ¤fte unserer Stadt, war erfreulich. Dem Oratorium

voran gingen â•žEinleitung von Beethoven", â•žArie nuS

Graun's Tod Jesu", und â•žPilgergefang" aus Naumann's

Pellegrini. Mehr als die Graun'sche Arie, die in der

breiten UmstÃ¤ndlichkeit der Form und dem grotesken

Schmuckwerk doch das Zeitalter der ReifrÃ¶cke nicht ver-

lÃ¤ugnen kann, verdienen der einfach-schÃ¶ne, eigenthÃ¼m-

liche Pilgergesang und die Einleitung Dank. Es war

ein glÃ¼cklicher Gedanke, hierzu den Trauermarsch aus der

As-Dur-Sonate, fÃ¼r Blasinstrumente eingerichtet, anzu-

wenden. â•fl lt.

Tagebuch.

MÃ¤rz.

Dcn 3t. â�� Paris. Heute beschloÃ� in einer glÃ¤nzenden

Vorstellung die italienische Operngrscllschafr die heurige Sai-

son mit den â•žPuritanern". Der reiche Banquier Aguado

halte sÃ¤mmllichcn berÃ¼hmten Mitgliedern der Truppe kostbare

Geschenke an jenem Abende einhÃ¤ndigen lassen. Auch im nÃ¤ch-

sten Jahre wird die italienische Oper sich hier wieder einfin-

den. â•fl Ein eigener Zufall war es, da? heute der ehemalige

Direktor der Oper, der sie auf die glÃ¤nzendste Stuft gehoben,

Hr. Robert gestorben ist. â•fl

April.

Dcn 4. â•fl Dresden. Mit UnterstÃ¼tzung der ausgezeich-

netsten hiesigen Talente gab Frl. Botgorschek, die leider

unsere BÃ¼hne verlÃ¤Ã�t, heute ihr Abschiedsconcert. â��

Dcn 6. â•fl Frankfurt. Hr. Dcttmer hat sich zu seinem

Benefiz Lortzing's â•žbeide SchÃ¼tzen" gewÃ¤hlt, die heute hier

zum erstenmal gegeben werden. ^

Dcn 12. u. 13. â�� Wien. GroÃ�e AuffÃ¼hrungen deÂ«

â•žSamson" von HÃ¤ndel zum Besten der Mus.ker-Wittwen-

und Waiscn-Casse. â•fl

Den 14. â•fl Berlin. Im KÃ¶nigsstÃ¤dter Theater zum

erstenmal: 1^Â» Keine Ã¤'uÂ» ^our von A. Adam â•fl

Von d. neuen Zkitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. lÂ«Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(kHedruckl bei ZZr. HÃ¶ckmann in?iix,ig.i
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Die unendliche, unbegreifliche, unermeÃ�liche Mischung, die gescheute und geÃ¼bte

Anwendung, die ungenannte, angeborne und nie zu erlernende Zlnmuth, das ich

weiÃ� nicht was die innerlichen, natÃ¼rlichen und moralischen VerbÃ¤ltnisse, sommt

derselben hcrzrÃ¼hrenden Gebrauch, enthalten die wahren KrÃ¤fte melodischer und dar,

monischer Wirkungen zur Erregung des empfindlichsten Wohlgefallens.

MatthesvÂ» (I7Si>),

Das Palmsonntagconcert in Dresden.

Das KÃ¼nstlichste und wohl auch SchÃ¶nste in Bach's

Werke ist der Doppelchor am Anfange: â•žKommt, ihr

TÃ¶chter, helft mir klagen", wozu das uralte Hufsitische

Lied â•žO Lamm Gottes" von einem dritten, jedoch nur

aus Alt- und Sopranstimmen gebildeten Chore so gesun-

gen wird, daÃ� jede seiner Noten die dreifache Dauer der

Noten jenes Dopelchores hat. Schade, daÃ� solche Herr-

lichkeit im ganzen herrlichen Werke doch nicht wieder er-

reicht wird. Wer mag einerseits die ruhig-fromme,

trauernd sich hingebende und so schÃ¶n fortschreitende Me-

lodie, fÃ¼r die wir ihrem Urheber leider nicht einmal na-

mentlich danken kÃ¶nnen *), ohne das innigste MitgefÃ¼hl

auch nur denken â•fl, wer andererseits ohne EntzÃ¼cken

den lebhaft bewegten begleitenden Doppelchor hÃ¶ren, wo

contravunctische Kunst, StimmenfÃ¼hrung, Deklamation

und melodischer Inhalt um die Wette zur Bewunderung

auffordern? Mit Recht nahm Morlachi das Tempo da-

bei mehr agilÂ«!Â«, als mnilerstÂ«; die Fragen treten da-

bei mit desto natÃ¼rlich-richtigerer Deklamation hervor, und

der Choral braucht nicht zu schleppen. Leider aber ging

dessen Wirkung grÃ¶Ã�stentheils durch eine unpassende An-

ordnung verloren. Man hatte nÃ¤mlich dafÃ¼r gegen 20

KreuzschÃ¼ler auf einem Balcon dem Orchester schief und

wohl 40â•fl50 Ellen weit gegenÃ¼ber aufgestellt, und so

geschah es, daÃ� man sie im kleineren Saale gar nicht,

*) Warum ich sie von Peter Faulfisch, genannt Petrus

I>rvÂ»Ã¤elÂ»is, abzuleiten geneigt bin, Â«erde ich zu anderer Zeit

mittheilen. Sie gehÃ¶rt zu der stehenden Musik fÃ¼r den Palm-

sonntag in der katholischen Hofkirche zu Dresden.

im grÃ¶Ã�eren so wenig hÃ¶rte, daÃ� gewiÃ� die HÃ¤lfte aller

Anwefenden noch heute von dieser Aufstellung nichts weiÃ�.

Nach meinem DafÃ¼rhalten hÃ¤tte der Choral, aber in

doppelter StÃ¤rke, aus den Logen, die dem HintergrundÂ«

des Orchesters die nÃ¤chsten sind, erklingen sollen.

Nimmt man noch den so gefÃ¤lligen Choral â•žNun

ruhen alle WÃ¤lder*) im ersten Theile aus, so sind die

Ã¼brigen, welche Bach benutzte und zum Theil wohl selbst

gesetzt hat, minder interessant. â•fl Sonderbare Gegen-

sÃ¤tze zusammen bilden beide SchluÃ�chorÂ«. Den ersten

â•žSind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?''

hat Bach nach seiner Art gewiÃ� recht beifallswÃ¼rdig ge-

geben. Aber geflissentlich sage ich: nach seiner Art. Denn

die Hoheit der hier zu behandelnden Naturscenen stimmte

nicht mit Bach'S PersÃ¶nlichkeit, und sicher wÃ¼rden wir

von des Messias unsterblichem SchÃ¶pfer dazu einen frei-

lich doppelt lÃ¤ngern, aber auch doppelt feurigeren Chor

bekommen haben. Desto sicherer gehÃ¶rt der andere â•žWir

setzen uns mit ThrÃ¤nen nieder", mit seinen kistlichen

Vor- und Zwischenspielen, zum Erquickend- und Beruh!Â«

gend-SchÃ¶nsten, was je in eineÂ« Menschen Herz ge-

kommen, und selbst auch in musikalischer Beziehung dem

Werke die Krone vollkommener Genugthuung auf. Doch

darf dieses den Beurtheiler an der Bemerkung nicht hin-

dern, daÃ� das Absinken der Stimmen vor 7 Jahren

allerdings besser gelang, als gestern.

Wenden wir uns zu den Solo-VortrÃ¤gen mit ih-

rer Besetzung, so siel eS zuvÃ¶rderst auf, daÃ� Zezi, den

doch daS Programm genannt, feinen herrlichen BaÃ� uns

*) Diese Melodie, welche Mozart fÃ¼r die schÃ¶nste unter al-

len erklÃ¤rte, setzte H. Isaak umÂ« I. ISOÂ« eigentlich zu sei-

nem eigenen Gedichte: â��O Innsbruck, ich muÃ� scheiden".
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vorenthielt. An seiner Statt sang Vestri (vielleicht

Â«eil Â« des Deutschen mÃ¤chtiger ist) den Judas, und im

Ganzen zur Zufriedenheit, auch bei der groÃ�en Arie â��Gebt

mir meinen Jesum wieder". Der kleine Patt der beiden

MÃ¤gde fiel einer im Programm nicht genannten Dame

des Chors zu: einem spitzen, haarscharf-reinen, porta-

mentlosen Stimmchen, das mit seiner Bestimmung wohl

stimmte. Das Evangelium xersonisicirte uns Schuster,

wenn auch nicht durchaus mit richtiger Accentuirung'),

doch Ã¼brigens mit gefÃ¤llig-ansprechender Deklamation sehr

brav, mit geschmeidigem GesÃ¤nge und besonders mit der

wÃ¼nschenswerthesten Ausdauer bei seiner zweistÃ¼ndigen,

wenig unterbrochenen, binnen 26 Stunden sich wieder-

holenden Leistung. Auch gefiel er in dem GesÃ¤nge â•žO

Schmerz! hier zittert das gequÃ¤lte Herz" recht wohl, bis

auf die leidige Aussprache von Halfer statt Helfer, von

ahr statt er, von Hartz statt Herz u. f. f.; die groÃ�en

Schwierigkeiten am SchlÃ¼sse dieses Gesanges Ã¼berwand

er mit wahrhafter Bravour, und FÃ¼rstenau lieÃ� durch-

weg mit seiner alten Meisterschaft feine FlÃ¶te ihn leise

begleiten. Nicht minder beifÃ¤llig gab Risse den Part

Jesu, Mitterwurzer zur Zufriedenheit jene des Ho-

henpriesters und deS Petrus, WÃ¤chter den des Land-

pflegers. Auch trug dieser den Gesang â•žAm Abend, da

es kÃ¼hle war", recht gut vor; ob aber auch zum Danke

der ZuhÃ¶rer, dÃ¼rfte zweifelhaft sein. Dmn dieser ganze

Gesang erscheint mÃ¼Ã�ig fÃ¼r das Werk, enthÃ¤lt als Dich-

tung fast nur WortspieleÂ«!, und ist daher von Bach

sichtlich hintangefetzt worden. â•fl Von den hochliegenden

Nummern trug Frl. Bot gor schek die Alt-, Frl. Marx

die SopranstÃ¼cke vor. Jene demnach den empfindungs-

reichen, nur von zwei wie im Duo sich fortwÃ¤hrend be-

wegenden FlÃ¶ten und dem Basse begleiteten Gesang â•žDu

lieber Heiland du", mit dem Arioso â��BÃ¼Ã�' und Reu'

knirscht das SÃ¼ndenherz entzwei"; ferner: â•žErbarme dich,

mein Gott", von Lipinski mit ausgezeichneter Kraft und

Festigkeit (minder mit seelenvollem Ausdrucke) eingeleitet,

begleitet und verabschiedet; sodann â•žErbarm' es Gott",

und endlich â•žAch Golgatha, unsel'ges Golgatha!" â•fl

Frl. Marx aber gab uns zunÃ¤chst, unter Begleitung

eines Basses und zweier sehr kunstreich sich verschlingen-

den Oboen, das â•žWiewohl mein Herz in ThrZnen

schwimmt", mit der kistlichen Arie â•žIch will dir mein

Herze schenken"; ferner: â•žEr hat uns allen wohlgethan"

mit dem von der FlÃ¶te durchweg begleiteten Arioso: â•žAus

Liebe will mein Heiland sterben". AuÃ�erdem fiel jeder

der Damen ein Vers des Wechselgesang.es vor dem SchluÃ�-

chore zu, und im Duett sangen sie â•žSo ist mein Je-

sus nun gefangen". Frl. Botgorscheck ist als fertige

') Ich habe mir viele solche Stellen im Terte angestrichen;

ei wird aber wohl Niemand nach ihnen im Einzelnen fragen.

So Km gleich ansangÂ« vor: der da hieÃ� KaiphaÃ¶, wobei auÃ¶

hieÃ� ein hi< ward; u. dergl. m.

und festÂ« SÃ¤ngerin bekannt. Ob ihre fast sklavische Nach-

ahmung der SchrÃ¶der-Devrienl â•fl bei all' ihrer tragi-

schen GrÃ¶Ã�e doch keines Musters in den Dingen, die

man in den Begriff der â•žSchule" zieht, und eben des-

halb eigentlich keiner EoncertsÃ¤ngerin vom ersten RangÂ«

â•fl ihr mehr zum Guten oder mehr zum Schaden ge-

diehen, dÃ¼rste sehr vom subjektiven Urtheile abhangen;

jedenfalls Ã¼bersieht sie die GrÃ¤nze zwischen BÃ¼hnen und

Concertgesang, und Ã¼bertreibt den Ausdruck bis zum

Hohlwerden der Stimme, bis in die NÃ¤he des Grnnens,

was im Eoncertsaale nie gÃ¼nstig wirkt. Sonderbar, daÃ�

Frl. Marx fast in jeder Beziehung den Gegensatz zu

Jener darstellte, ohne doch dabei viel zu gewinnen. Hat

die Botgorschek (die Dresden mit vollem Rechte ungern

scheiden sehen wÃ¼rde) ein glÃ¼ckliches Portament sich an-

geeignet, lÃ¤Ã�t sie aber auch die TÃ¶ne desto dumpfer, oft

sehr dumpf erklingen, und kann sie selten sich des Es-

fecthaschcns entschlagen: so erscheint Frl. Marx dagegen

beinahe noch kindlich, wie eine mit einer lieben, reinen,

klaren Stimme und gutem Willen ausgerÃ¼stete AnfÃ¤n-

gerin, der zur vollkommenen SÃ¤ngerin noch viel und

insbesondere eiÂ» gutes Portament fehlt: die aber auch die

besten Hoffnungen rechtfertigt. Daher gefÃ¤llt sie in zwei-

ten Rollen, wie z. B. als Prinzessin in Chelard'S

Macbeth, schon jetzt mit vollem Rechte sehr wohl. Ob

sie uns aber im Concerte einst eine Veltheim verges-

sen lassen werde, das muÃ� die Zukunft lehren.

Wie vieles lieÃ�e sich Ã¼ber das groÃ�artige Werk noch

bemerken, wÃ¤re ich nicht ohnedieÃ� schon zu weitlÃ¤ufig ge-

worden. Doch darf ich das oben vtrsÃ¤umtt gerechte Lob

unseres Morgenroth nicht unterdrÃ¼cken, der Vestri'S

Gesang, wenn auch minder durchgreifend, als der groÃ�e

Virtuos Lipinski, dafÃ¼r aber mit einem so seelenvollen

Ausdrucke begleitete, daÃ� er unser Sinnen in die schÃ¶ne

Zeit eines Polledro und Rolla zurÃ¼ckversetzte, welche Li-

pinski in der Bravour zwar Ã¼bertrifft, aber im Ausdru-

cke und Wohlklange, so viel ich bis jetzt den so ehren-

werthcn Mann gehÃ¶rt, keineswegs erreicht.

Dresden, am IZten April. A. Schiffner.

Lieder und GesÃ¤nge.

iJortlcsung,)

l?. Eckert, Sieben Lieder u. GesÃ¤nge. Op. IS. â•fl

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 20 Gr. â•fl

Wenn im Formellen von der fleiÃ�igen, reinlichen Ar-

beit bei allen sieben Liedern nur RÃ¼hmliches zu sagen ist,

so haben dagegen das â•žVolkslied" und der â•žNachtwan-

derer" (von Eichendorff) was Erfindung und poetischen

Gehalt betrifft, das meiste Uebergewichr und namentlich

ist der Nachtwanderer richtig erfaÃ�t und in einfacher

aber sprechender EigenthÃ¼mlichkeit ausgefÃ¼hrt. DaÂ« Volks-
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lied ist ihm an Wahrheit der Auffassung und FleiÃ� der

technischen AusfÃ¼hrung zwar kaum nach zu stellen, doch

insofern die letztere in manchen Einzelheiten an ein Vor-

bild, an ein beÃ�kes freilich, erinnert z. B. in der Art,

wie der Singstimme vom Ritornell die Perioden- und

StrophenschlÃ¼sse vom Munde weggenommen werden, ist

sie minder selbststÃ¤ndig zu nennen. Es finden sich Ã¤hn-

liche AnklÃ¤nge in Form und Styl auch anderwÃ¤rts, so

in dem Liebe â•žIm Walde". Das letztere ist Ã¼brigens

ein frisches, aufgewecktes Lied und gewinnt durch leben-

dige Empfindung, wie durch einschmeichelnde sinnliche

Klangwirkung. Beide VorzÃ¼ge sind auch bei dem RÃ¼-

ckert'schen ,,Meer der Hoffnung" anzuerkennen; doch klingt

uns aus dem Gedichte noch leis' und heimlich ein Ton

aus der GefÃ¼hlsscala an, der in der Musik, wie leben-

dig und gefÃ¼hlwarm sie auch dasselbe erfaÃ�t, nicht wieder-

klingt. Bei dem â•žschÃ¶nen FischermÃ¤dchen" von Heine

gibt sich die Begleitung viel verlorene MÃ¼he der Melo-

die unter die Arme zu greifen. Diese mÃ¼ht sich mehrmals

wie verzaubert im RÃ¤ume einer Terzie oder Secunde ab,

ohne vom Flecke zu kommen. Einer gewissen behagli-

chen MittelmÃ¤Ã�igkeit erfreuen sich dagegen das StÃ¤nd-

chen (von Reinick) und â•žIhr nach" (von FÃ¶rster); durch

eine einfach-noble, vornehme Toilette, wissen sie sich jedoch

vom Trosse gewÃ¶hnlicher Dutzendlieder auch auS berÃ¼hm-

ten Fabriken, vortheilhaft abzusondern. O- L.

Â«SchluÃ� fclgl.)

Musikleben in Leipzig

wÃ¤hrend des Winters l8zA.

! Jorisksung.!

Ueber die Symphonie von Aalliwoda, seine Ã¶te, be-

richteten wir schon in einer kleinen Notiz, wie sie uns innig

Wohlgefallen habe; sie ist eine ganz besondere, und, was die

vom Anfang bis zum SchluÃ� sich gleichbleibende ZZrte und

Lieblichkeit anlangt, wohl einzig in der Symphonieenwelt.

HÃ¤tte der Eomponist etwa eine Musik zur â•žUndine" geben

wollen, so wÃ¤ren jene Eigenschaften auf das leichteste zu

deuten, da ec's aber nicht gewollt, so ist seine Sympho-

nie nur um so hÃ¶her zu schÃ¤tzen. Wie schÃ¶n hat uns

der Eomponist mit diesem Werke getÃ¤uscht! Glaubten

wir ihn, der in einem entlegenen kleinen Orte wohnt,

wohl gar gegen sein Talent gleichgiltiger worden und der

Ruhe genieÃ�end, wÃ¤hrend die Symphonie namentlich in

Hinsicht der Instrumentation, den immer fortgeschritte-

nen Meister bekundet, und nur wie gesagt in eine jener

seltenen Geistesregionen fÃ¼hrt, der die oben genannte Fee

entsprungen ist. Dazu schlieÃ�en sich die vier SÃ¤tze so

zart in einander, daÃ� sie wie an einem Tage geschassen

scheinen, wie die Symphonie auch kunstreicherer, seiner

gewirkter ZÃ¼ge voll ist, wie sie die Meisterhand oft erst

dÂ«m OhrÂ« zu verbergen weiÃ�, bis dieses dann durch das

Auge darauf aufmerkfam gemacht wird. So begrÃ¼Ã�en

wir denn in Kalliwoda einen noch immer grÃ¼nen lebenÂ«Â»

frischen Stamm im deutschen Musiker-Dichterwald, und

hoffen ihn bald wieder auf diesem Felde zu treffen, wo

er sich schon fÃ¼nfmal mit Ehren behauptet hat. Wie

er auch ein bescheidener Meister ist, mÃ¶ge fÃ¼r seinen kÃ¼nf-

tigen Biographen noch bemerkt sein durch folgenden Zug,

den ich nicht verbÃ¼rgen will, obwohl er ihm ganz Ã¤hn-

lich sieht. Es kam ihm nÃ¤mlich erst vor einigen

Jahren noch in den Sinn, daÃ� er wohl noch nicht ge-

nug wisse und kÃ¶nne, weshalb er sich dann an einen

Tonfetzer in Prag wandte, bei ihm Unterricht zu nehmen

im doppelten Contrapunct, in der Fuge ic. Hofft man

vielleicht, der Prager Kunstbruder habe ihm darauf geant-

wortet â•žlehre mich erst solche Symphonieen wie die dei-

nigen machen, alsdann nehme fÃ¼rlieb mit dem was ich

habe" â•fl so irrt man. Der Bruder in Apoll, wie Beet-

hoven oft seine Freunde unter den Capellmeistern nannte,

wollte sich gern darauf einlassen, verlangte aber ein so

enormes Honorar, daÃ� der tressliche Capellmeister, der

Ã¼brigens schon kleine aufzieht, mit groÃ�em Rechte gar

nicht darauf einging und lieber wie frÃ¼her fortcomponirte.

Die Geschichte ist artig und mag, wie gesagt, von dem

zukÃ¼nftigen Lebensbeschreiber nicht Ã¼bersehen werden.

Dies waren denn die drei neuen SymphonieÂ«?; einÂ«

gleiche Anzahl hÃ¶rten wir auch von OuvertÃ¼ren: zur

Oper â•žder Zigeunerin Warnung" von I. Benedict,

zur â•žGenueserin" von Lindpaintner, und eine von

Julius Rietz in DÃ¼sseldorf. Die beiden ersten sind

bereits gedruckt, im Uebrigen keine Kunstwerke ersten Ran-

ges, sondern eben Theaterouverturen, wie es deren zu

Dutzenden gibt, und auf den Beifall hin geschrieben.

Sehr bedeutend schien mir dagegen die dritte, eine durch

und durch deutsche, kunstreiche, im Detail vielleicht et-

was zu Ã¼berladene Arbeit, die nach einmaligem AnhÃ¶ren

kaum ganz zu ergrÃ¼nden war; dem Charakter nach einÂ«

Orchesternovelle, mit der man eben gut Â«in Shakespeare-

sches Lust- oder Schauspiel erÃ¶ffnen kÃ¶nnte. Der Titel

(â•žConcertouverture") besagte nicht, ob sie zu einem be-

sonderen Sujet gedacht sei; wie gesagt, wir hÃ¤ttÂ«n Ver-

dacht auf Shakespeare. MÃ¶chte sie doch bald verÃ¶ffent-

licht werden; sie verdient eben so gut, wie ihre zwei erst-

genannten Namensschwestern, ja im VerhÃ¤ltnis zu dieÂ»

sen auf Velin gedruckt zu wÂ«rden.

DaÃ� wir an einem der Gewandhauscomertabende auch

sÃ¤mmtliche OuvertÃ¼ren, die Beethoven zu seinem Fidelis

geschrieben, zu hÃ¶ren bekamen, ist schon frÃ¼her angezeigt

worden, zugleich mit freudiger Annktnnung dieser gro-

Ã�en Leistung seitens des Orchesters. Den Leser Ã¼bÂ« diÂ«sÂ«

vier OuvertÃ¼ren und ihr VerhÃ¤ltniÃ� zu Â«inandn sufzuÂ»

klÃ¤ren, mag hier folgendes bemerkt sein: DiÂ« an jÂ«nÂ«m

Abende als Nr. 1 aufgefÃ¼hrtÂ« ist bÂ«rÂ«ilS bÂ«i HaslingÂ«

in Wim in Partitur Â«rschiÂ«nÂ«n mit dem BÂ«isatz auf
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dem Titel â��aus dem NachlaÃ�"; sie geht aus C-Dur

und ist wohl die erste Ã¼berhaupt, die Beethoven zu sei-

ner Oper schrieb, und die bei ihrer ersten AuffÃ¼hrung

wenig gefallen haben soll. Die als Nr. 2 gespielte be-

findet sich noch im Manuskript im Besitze der HH. Breit-

kopf und HÃ¤rtel, geht ebenfalls aus C, und ist offenbar

das Original, nach welchem Beethoven spÃ¤ter die be-

kannte groÃ�e bei Breitkopf u. HÃ¤rtel in Partitur erschie-

nene arbeitete; die 4te endlich ist jene leichtere in E-Dur,

die man gewÃ¶hnlich in den Theatern hÃ¶rt. MÃ¶chten

sich dock die verschiedenen Verleger vereinigen zu einer

Ausgabe sÃ¤mmtlicher vier OuvertÃ¼ren in einen Band;

fÃ¼r Meister und SchÃ¼ler wÃ¤re solch ein Werk ein denk-

wÃ¼rdiges ZeugniÃ� einestheils des FleiÃ�es und der Gewis-

senhaftigkeit, anderntheils der wie im Spiel schaffenden

und zerstÃ¶renden Erskndungskraft dieses Beethoven, in

den die Natur nun einmal verschwenderisch niedergelegt,

wozu sie sonst tausend GefÃ¤Ã�e braucht. Dem groÃ�en

Haufen freilich gilt es gleich, ob Beethoven zu einer

Oper vier OuvertÃ¼ren schrieb, und ob z. B. Rossini zu

vier Opem eine OuvertÃ¼re. Der KÃ¼nstler aber soll alle

Spuren verfolgen, die z>,r geheimerÂ« Arbeitswerkstatt des

Meisters fÃ¼hren, und daÃ� es ihm erleichtert werde, der

nicht gleich ein ihm alle vier OuvertÃ¼ren spielendes Or-

chester findet, mÃ¶ge man an eine Gesammtausgabe jener

OuvertÃ¼ren denken, welchen Wunsch wir nicht vergebens

ausgesprochen haben mÃ¶chten.

DaÃ� auÃ�er Ã¤lteren und neueren Symphonieen und

OuvertÃ¼ren in den Abonnementconcerten auch grÃ¶Ã�ere

Ensemble's aus Opem, geistliche ChÃ¶re und Ã¤hnliches

aufgefÃ¼hrt werden, weiÃ� man aus frÃ¼heren Berichten.

Auch hier erhielten wir interessantes Neues. Zuerst von

der Composicion des Hrn. (Kapellmeisters Chelard die

OuvertÃ¼re, den 2ten Act und das Finale seiner Oper

â•ždie Hermannsschlacht". Ohne Anstrengung konnte hier

ein Unwissender errathen, daÃ� die Musik keine fÃ¼r den

Concertsaal geschriebene, und daÃ� ihr Effect von der BÃ¼hne

herab berechnet war. Die Instrumente und Stimmen

erstickten sich fast in diesen engeren RÃ¤umen und der

zarte Concertsaal schien etwa wie ein altes Silbermann-

sches Clavier unter den HÃ¤nden eines LiÃ�t. Wie gesagt,

im Theater wird die Oper wirken wie sie soll, und hat

es auch, wie frÃ¼here Berichte aus MÃ¼nchen, wo die

Oper ganz gegeben wurde, bereits gemeldet haben. Der

Bildungsgang des Componisten mag Ã¼brigens ein inter-

essanter sein; er ist ein umgekehrter Meyerbeer, ein auf

deutschem Boden umgesetzter franzÃ¶sischer Musiker, mit

unverkennbarem Streben nach tieferer Charakteristik, bei

Â«ntschiedenem Talente besonders zur Jnstrumentirung, wie

jene BruchstÃ¼cke deutlich darthaten. Namentlich enthielt

die OuvertÃ¼re viel EigenthÃ¼mliches und SchÃ¶neÂ«. Der

Componist dirigirte selbst und wurde vom Publicum mit

Ã¶fterem Beifall begrÃ¼Ã�t. Durch seine Berufung an Hum-

mel's Stelle unserer Gegend nÃ¤her gekommen, wird uns

hoffentlich der liebenswÃ¼rdige KÃ¼nstler bald Gelegenheit

zu vielseitigerer Bekanntschaft mit seinen Werken geben.

Eine andere Neuigkeit war ein Gebet nach Worten

von Luther von Mendelssohn, das am Vorabende

des Reformationsfestes hier zum erstenmal gehÃ¶rt wurde;

eine einzig schÃ¶ne Composition, von deren Wirkung man

sich nach dem bloÃ�en Anblick der Partitur wohl kaum

Vorstellung machen kann. Der Componist schrieb sie

wÃ¤hrend seines Auftnthaltes in Rom, dem wir auch ei:

nige andere seiner Kirchencompositionen verdanken. Wie

wÃ¼nschte ich doch, unser Gotischalk Wedel hÃ¤tte das

â•žGebet" gehÃ¶rt; sein Aufsatz Ã¼ber â•žUmgestaltung der

Kirchenmusik" wÃ¤re ein anderer geworden. Das kleine

StÃ¼ck verdient eine WeltberÃ¼hmtheit und wird sie in der

Zukunft erlangen; Madonnen von Raphael und Mu-

rillo kÃ¶nnen nicht lange verborgen bleiben.

Noch gab uns derselbe Meister am Neujahrstage

einen neuen, eben vollendeten grÃ¶Ã�eren Psalm nach den

Worten des listen â•žDa Israel aus Egypten zog" zu

hÃ¶ren. Wer viel und rasch nacheinander in derselben

Gattung schreibt, setzt sich um so eher Vergleichungen

aus. So war es auch hier. Der Ã¤ltere kÃ¶stliche Psalm

von Mendelssohn â•žWie der Hirsch schreit" lebte noch bei

Allen in frischem Andenken. Es entstand Meinungs-

verschiedenheit, welche Arbeit wohl die bedeutendere sei,

und die grÃ¶Ã�ere Anzahl der Stimmen schien sich der Ã¤l-

teren zuzuwenden. Wir fÃ¼hren dies zugleich als einen

Beweis an, wie das hiesige Publicum, trotz seiner Ver-

ehrung fÃ¼r den Componisten, sich ikm doch auch nicht

blind hingibt. Ueber die speciellen SchÃ¶nheiten des neuen

Psalmes kann aber wohl Niemand im Zweifel sein, wenn

ich auch nicht lÃ¤ugne, daÃ� er, was Frische der Erfindung

anlangt (namentlich in der letzten HÃ¤lfte), gegen den Ã¤l-

teren zurÃ¼ckzustehen scheint und auch an schon von Men-

delssohn GehÃ¶rtes erinnert. Die VerÃ¶ffentlichung des

Werkes steht uns binnen Kurzem bevor, worauf dann

genauere Besprechung in der Zeitschrift erfolgen wird.

Endlich brachte uns noch das letzte Concert als Neuig-

keit die OuvertÃ¼re, Gerichtsscene und Finale aus den

â•žAbenceragen" von Cherubini, die ich zu hÃ¶ren ver-

hindert war. Die Musik soll herrlich gewesen sein, waÂ«

fÃ¼r die, die diesen Meister kennen, wohl kaum einer Ver-

sicherung bedarf.

Â«Sorttegung folgt,.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandet von

Ss Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â»edru<r bei Fr. Â«Ã¼<mÂ»nn i, Lewjig.i
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I.

EÂ« war am dritten MÃ¤rz des Jahres Â«522, als

drei junge Wanderer, dem Ansehen nach fahrende Scho-

lasten, auf dem Wege von Kahla nach Jena zuÂ»

schritten, wobei sie sich'Â« sauer genug werden lieÃ�en, denn

es war Â«in bitterbÃ¶ses Wetter und Sturm und Schnee-

gestÃ¶ber, Hagel und SchloÃ�en, ja sogar Donner und

Blitz setzten ihnen arg zu.

â•žTrist' uns Gott!" rief der JÃ¼ngste von den Dreien,

Â«in hÃ¼bsches PÃ¼rschchen von kaum zwanzig Jahren, der

Ã¼ber die linke Achsel in einem Lederfutteral eine zierliche

Laute trug ^- â•žTrist' uns Gott in diesem Fastnachts-

wetter. Hei! Kameraden! Hirt doch den Sturm, wie

Â«r Runde blÃ¤st, und den Donner, wie er den BaÃ� dazu

kollert. â•fl Gemach, guter Freund! Gemach! Ihr wer-

det uns sonst das Trommelfell zersprengen. â•fl

â•fl â•žEi so schweigt Du selber!" â•fl unterbrach Ã¤r-

gerlich der AelttstÂ« den SpÃ¶tter. â•žEs will sich gar nicht

geziemen, bei solchem Unwetter in leichtsinnigen Redm

sich auszulassen. Achte lieber auf dm Weg und schau'

daÃ� Du nicht den Boden kÃ¼ssen muÃ�st zur BuÃ�e fÃ¼r

Dein loseÂ« Maul!"

Aber indem der Eifernde noch so predigte, stolperte

Â« selber Ã¼ber einen beschneiten Stein, welchen er in der

schon hereingebrochenen tiefen DÃ¤mmerung nicht gewahrt

hatte. Er schlug der LÃ¤ngÂ« nach hin, und als seine Ge-

fÃ¤hrten erschrocken hinsprangen und ihm wieder auf die

FÃ¼Ã�e halfen, fand Â«Â« sich, daÃ� er seine Nase tÃ¼chtig gÂ«,

schunden und sich Â«inÂ«n Vorderjahn ausgeschlagen hartÂ«.

â•žSchlag und WÂ«ttÂ«r!" â•fl brummtÂ« Â«r ingrimmig,

â•žda habt Jhr's! abÂ«r 's ist mir schon Â«cht, warum biÂ»

ich mit solchÂ«n leichtfertigen Buben ausgezogen! Wer

sich in losÂ« Compagnie dÂ«gibt, kommt darin um."

DÂ«r Lautenistenmann lachte hell auf und versetztÂ«:

â•žO Du weiser, heiliger Mann, der Du mir die Schuld

beimissest, wenn Du stolperst und Dir die Nase zerÂ»

schlÃ¤gst! FÃ¼hret Dich Dein hoher Geist denn nicht dar-

auf, selber zuerst zu Ã¼ben, was Du lehrest, nÃ¤mlich

Vorsicht vor dem FallÂ«, so ist Â«S schon recht, wenn Dich

Â«in schadenfroher Kobold, wie eben geschehen, mit der

Nase darauf drÃ¼ckt, daÃ� DÂ« lernst: erst Deinen Balken

wegzurÃ¤umen, bevor Du Splitter richtest."

Der also Zurechtgewiesene brummte unverstÃ¤ndlichÂ«

WortÂ« in den Bart und blieb mÃ¼rrisch einigÂ« SchrittÂ«

zurÃ¼ck. DÂ«r drittÂ« jungÂ« WandÂ«Â« aber, welcher biÂ«

jetzt geschwiegen hatte, sprach mildÂ« zum Ersten: â��LaÃ�

doch Dein Spotten und Streiten, Herzbruder! wozu

soll es nÃ¼tzen, wenn wir hier in fremden Landen, in

Uneinigkeit aneinander gerathen, da wir doch daheim

stetS einig waren, wenn auch nicht immer einerlei MeiÂ«

nung? Und ist doch trotz dem das Ziel, dem wir zustrÂ«,

den, Â«in und dasselbe." â•fl

â•ž'S ist auch wahr, Johannes!" rief der Lauten-

mann, wandte sich dann um, bot dem NachtrabendÂ«Â« die

Hand und sprach treuherzig: â��Friede, Sepp!! Du weiÃ�st,

ich mein' <S nicht so bÃ¶sÂ«, wÂ«nn ich auch lieber lache

und singe, als buÃ�psalmirÂ« und in Sack und Asche trau'Â«.

â•fl Aber lustig, Pursche!" unterbrach er sich plÃ¶tzlich,

â•žschaut auf! dort Ã¼ber Eck flimmern Lichter, und sind eÂ«

nicht eitel IrrwischÂ«, so muÃ� Â« Jena sein, vorausge-

setzt, daÃ� wir dm rechten Weg gegangen sind!"

DiÂ« drei Wandern verdoppelten ihrÂ« SchrittÂ« und
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bald Â«blickten sie in dÂ« That daÂ« Stadtthor dn MbÂ«'

lobtÂ« Hochschule JÂ«na.

â•žHalt an, F,lix!" rief dÂ«r Studrnt mit der ge-

schundenÂ«, Rase dem LautmisteÂ» zu. â•fl â•žHalt an FMx,

dort seh ich einen ehrbaren BÃ¼rger aus dem ThorÂ«

kommen, den Â«ollen wir fragen, Â«o wir Â«inÂ« billige

Herberge finden, denn als SÃ¤ckelmeister muÃ� ich's Euch

sagen: daÃ� wir nicht allzu viel der edlen MÃ¼nze mehr

bei uns fÃ¼hren; stimm' also deinÂ« Pfeife fein hell und

deutlich, Pursch, und ziehÂ« Kundschaft ein."

Felix lieÃ� sich das nicht zweimal sagen; er sprang

dem Alten entgegen und fragte freundlich: â•žLiebes VÃ¤-

terchen, wo finden wir Â«ine feine billige Herberg', wo

mir ausruhen mÃ¶gen, von unserm bÃ¶sen Marsch? wir

sind unser Drei, aber unserÂ« MÃ¼nzÂ« mÃ¶chte aus der

Fastnacht eben fÃ¼r Einen ausreichen."

Der alte BÃ¼rger stand, schaute den jungen Gesel-

len lÃ¤chelnd an, und entgegnetÂ«: â•žSodann mÃ¶chte ich

Euch rathen, daÃ� Ihr in jenes stattlichÂ« Haus, da dicht

vorm ThorÂ«, dÂ«r schwarzÂ« BÃ¤r bÂ«namt, Â«inkÂ«hrtÂ«t.

DÂ«r Wirth ist Â«in guter Mann und wird Euch billig

dienen. In der Stadt selbÂ« mÃ¶chtet Ihr kaum noch

Â«in Unterkommen findÂ«Â«, maÃ�Â«Â« viele FremdÂ« zur Fast-

nacht eingekehrt sind."

â•žGesegn' DiÂ« Gott fÃ¼r den guten Rath, VÃ¤ter-

chm!" rief Felix; allÂ« Drei wanderten der bezeichneten

Herberge zu, welchÂ« sie d,nn auch bald Â«Mickten, und,

Â»sn dem stattlicheÂ» Wirth iÂ» Â«igenÂ« PÂ«rson Â«mpfangÂ«Â«

Â«nd degrÃ¼Ã�t, tmtm sie iÂ» das gerÃ¤umige Gastzinunn ein.

U.

EinÂ« wohlthuÂ«nde, belebendÂ« WÃ¤rme umfing die tÃ¼ch-

tig durchgefrorenen WanderÂ«, und der muntere Felix

wollte eben mit einem Freuden- und Wagesprung nach

dem ungeheuren Ofen am andern Ende der Stube hin-

Ã¼bnsetzm, um daÂ« mÃ¤chtige Holzscheit, das darin

flammte, noch mÃ¤chtiger anzuschÃ¼ren. Allein er zog den

schon erhobenen FuÃ� zurÃ¼ck und setzte sich langsam und

sittig neben seine GefÃ¤hrten auf dem BÃ¤nkchen an der

EingangsthÃ¼r niedtr, und zog, gleich wie seine Freunde,

die FÃ¼Ã�e mÃ¶glichst weit unter diÂ« Bank zurÃ¼ck. DiÂ«

UrsachÂ« diÂ«sÂ«s, fÃ¼r fahrendÂ« Studenten allerdings etwas

ungewÃ¶hnlichen blÃ¶den Benehmens, war Â«in stattlichÂ«

Mann, welchÂ« nahÂ« am OfÂ«n, in Â«wem Lehnsessel sitzend,

aufmerksam in tinnn kleinen Buche las, und dessen We-

sen und Ansehen die Studenten â�� sie wuÃ�ten selbst

nicht warum, auf ganz eigene Weise mit Ehrfurcht er-

fÃ¼lltÂ«, so daÃ� sie in ihren wenig hochzeitlichen Kleidern,

welchÂ« von dem bÃ¶sen Wetter Ã¼berdies noch ungebÃ¼hrlich

mitgenommen waren^ sich dÂ«m MannÂ« zu nahm fast

scheuten.

Der Mann schien ungefSbr sieben und dreiÃ�ig bis

vierzig JahrÂ« alt zu sein, Â« war nÂ«r von mittlÂ«r GrÃ¶Ã�e,

abÂ« festem, krÃ¤ftigen KÃ¶rperbauÂ«, die gÃ¼gÂ« seines ernÂ»

sten, nachdenkenden TiflchtS waren stark und scharf ausÂ»

geprÃ¤gt, diÂ« Stirn schÃ¶n gÂ«wilbt und ungewÃ¶hnlich breit,

das braune, nicht groÃ�, Auge blicktÂ« kÃ¼hn Â«nd geistvoll,

lockiges, dunkelblondeÂ« Haar umwallte in reicher FÃ¼llÂ«

das Haupt, Lippen und Kinn aber beschÃ¤ltÂ«Â« 6n krauÂ»

sÂ«r, rÃ¶thlichÂ« Bart. DiÂ« Klndung dÂ«Ã¶ MannÂ« war

einfach, aber fein und sauber, er trug ein dunkelbraunÂ«

Wams von geschorenem Tuche, hohe Reiterstiefeln von

gelbbraunem Leder, ein rotheS, mit Â«inÂ« weiÃ�en Fedn

geschmÃ¼ckteÂ« Barett, und Ã¼ber der Stuhllehne hing sein

dunkelblauer, mit edlem Pelzwerk verbrÃ¤mter Wappenrock.

DiÂ« jungen Gesellen, wie es schien, gar nicht beachÂ»

tend, las der Mann noch immÂ« eifrigst in seinem Bu-

che, wobei er sich auf sein Schwert stÃ¼tzte, mit der rech,

ten Hand den Knopf, mit der linken das Heft desselben

umfaÃ�t haltend*).

Endlich HirtÂ« Â« mit Lesen auf, legtÂ« daS Buch umÂ«

gekehrt vor sich auf dm Tisch, strich mit der Hand Ã¼bÂ«

die Augen und schaute, wie aus einem Traum erwaÂ»

chend, nach der ThÃ¼rÂ«, durch welche so eben der Wirth

wieder in'S Zimmer trat.

Da gewahrtÂ« n die fahrenden Scholastm, der strengÂ«

Emst verschwand aus seinm ZÃ¼gen und machte einem

wohlwollenden LÃ¤cheln Platz, indem er den jungen LeuÂ«

ten zurief: â•žEi Ihr Lieben! was sitzet Ihr doch da iÂ»

FinsterÂ» auf dem BÃ¤nkKin an dÂ« ThÃ¼r, wÂ», so oft sie

aufgeht, der kaltÂ« Zug Euch anblaset? â•fl Heran an den

Tisch hiÂ« wo Â«S licht und warm! 'S ist hier noch Platz

genug fÃ¼r wackÂ«rÂ« GÂ«sellm".

Der Johannes und dn Seppi hatten nicht Ã¼bel Luft,

ihre, in WahrhÂ«it Â«twaS unsaubnn SchuhÂ« noch weiter

unter diÂ« Bank zurÃ¼ck zu ziehen. Der Felix abÂ« faÃ�te

sich ein Herz, stiH seine GefÃ¤hrten an, daÃ� sie Ihm fob>

gm sollten und schritt heran an den Tisch, wo er sich

vor dem ReiterSmann sittig neigtÂ« und sprach: â•žSo

Jhr'S erlaubt, Â«dlÂ« Hnr, so wollen wir uns schon diÂ«

EhrÂ« gÃ¶nnen, mit Euch an einem Tische zu sitzen".

â•žNun dann: Sslve!" rief der ReiterSmann und bot

den jungen Gesellen der Reihe nach seinen Becher, darÂ«

au< zu trinken, was sie denÂ» auch mit Dank annahmÂ«Â«

Â«nd sodann sich vom WirthÂ« Â«inm Trunk bestellend, sich

um den Tisch reihten.

â•žIhr seid SchweizÂ«, ich rnerk'S an Eurer Rede"

sprach der ReiterSmann â•fl â•žwoher seid Ihr aus deÂ»

SchweizÂ«!Â«Â»Â»?"

â•žVon St. Gallen" anttvorteteFelix. â•fl â•žWir sind â•fl

wai Ihr uÂ»S wohl schon angesehen habt, fahrende SchÃ¼,

ler â•fl da mÂ«in Kamerad mit der Â«theÂ» Nase â•fl sie i?

*) Siehe Job. Â«ekler'Â« gelehrte Â«chrifteÂ», so wie JocheÂ«

Gelehrten LexikÂ«,, Â»heÂ« U, Â«.Â«7Â». FernÂ«: Â«chweipr

Â»Â«Â«nach auf IÂ«Â». â•fl
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Â«tt Â»ichÂ«Â» vom Â»iÂ«leÂ« Poruliren so roth, sondem Â»ur

Â«eil Â«r bÂ«uÃ�eÂ» darauf hingeschlagen ist â�� nun dieser

gutÂ« Purfch heiÃ�t Joftph Fink und obliegt dÂ« MoÂ»

ral; dÂ« AndÂ«Â« da hÂ«iÃ�Â«t JohannÂ«Â« KÂ«Ã�lÂ«r und

Â«ill dnÂ«lnft in dÂ«r KirchÂ« sÂ«in Licht lÂ«uchtÂ«n lassen, und

ich â•fl Euer dienstwilliger Knecht â•fl nennÂ« mich FÂ«lix

BÂ«rthold, bÂ«flÂ«iÃ�igÂ« mich dÂ«r Philosoph!Â« (daÃ� mich

Gott trifte, wÂ«nn ich damit nicht autrÂ«ichÂ«), bin abÂ«r

nÂ«bÂ«nbÂ«i Â»Â«rsessen auf dÂ« Â«dlÂ« MusikÂ« und mÃ¶chte schin

lieber Â«inÂ«n tÃ¼chtigen Organisten, alt sonst EtwaÂ« Vor-

stÂ«Â«Â«Â»".

â•žEi ftht mir I" riÂ«f der RejterÂ«mann und blicktÂ« dÂ«n

jungÂ«Â» Redner mit WohlgefallÂ«Â» an, â•žund wolltt Ihr

hiÂ«r in JÂ«na hoÂ«pitireÂ»Z"

â•žNicht also!" Â»Â«rsetztÂ« JohannÂ«Â« K^lÂ«r. â•žWir gÂ«>

bÂ«nkÂ«n nach Wittenberg zu zi,hÂ«u".

Der Reiter nickte beifÃ¤llig und sprach: â•žWÂ«nn Ihr

gen Wittenberg zieht, so findet Ihr gutÂ« LandÂ«leute dort,

namentlich den Hieronymus SchÃ¼rpfen und dÂ«n vr.

Augujrin, seinen Bruder".

â•žWir habeÂ» Briefe an sie!" riÂ«f Sepxnl Fink und

machtÂ« eiÂ» gravitÃ¤tisches Gesicht, welchÂ«Â« abÂ«r ob sÂ«iÂ»Â«r

geschundenen NasÂ« willÂ«Â», fo xosfirlich aussah, daÃ� Felix

in,iÂ» hellÂ«Â« GelÃ¤chter Â«Â«Â«brach.

>SÂ°rtse>un, fÂ»Igt->

Aus Breslau.

Musikbericht Ã¶bÂ«r dÂ«n WintÂ«r ifttt.

MeinÂ« Relation fÃ¤ngt billig bei den Fremden Â«Â»,

welche ihrÂ« TalentÂ« hieselbft producirt habeÂ». Der be-

rÃ¼hmttstÂ« darunter, FÃ¼rstenau, der seinen talentvollen

Sohn mitbrachte, erntete mehr Ruhm als Geld, und

stelltÂ« damit den nachfolgenden gleichsam ihr Prognosti-

ken. Indessen war darunter allerdings Niemand von

europÃ¤ischem Ruft, und der mit MÃ¼he zusammengestÃ¶p-

pelten musikalischen Soireen sind du Leute erst gar Ã¼ber-

drÃ¼ssig, Ejn mittelmÃ¤Ã�igeÂ« Talent mag Â»och so sehr

Empfehlungen nachjageÂ», alle Mittel, Ã¶ffentlichÂ« und

Â«.Â«Heime, in BÂ«vÂ«gung setzen, die gelten, wo dergleichen

dauernden Erfolg erreichtÂ«, sind vorÃ¼ber. LiÃ�t und Thal-

berg sind nicht zu unÂ« gekommen, dafÃ¼r zwei andere

Klavierspieler. Master ChartÂ«Â« Seymour Shisf, Dok-

tor der Tonkimft, uÂ»d Musikdirektor deÂ« AdÂ«lphi-Thea-

tÂ«rÂ« in London; der Titel mar lang gÂ«nug, seine Sub-

ftribenUnlifte desto kÃ¼rzÂ«. Er machtÂ« kÂ«inen Eindruck,

Â«iÃ� Anna Robum Laidlsw, schon bkkannt, Â«Ã¼ssirtÂ«

mehr, doch fand man in ihrem Spiel etwaÂ« FarblosÂ«Â«,

und zu wenig Ausdruck musikalischen VerstÃ¤ndnisses, so,

daÃ� ManchÂ« ihr Â«!nÂ«n hÃ¶heren Rang, alt den Â«iner sehr

geschicktÂ«Â» und anmuthigkn DilÂ«ttantin nicht einrÃ¤umen

wollten. Der Violinist Nagel auÂ« Stockholm nfteutÂ«

durch schÃ¶neÂ« Flageolett, groÃ�Â« ReiÂ»h,it der JntonatjoÂ».

UebriauiÂ« ift sein Spiel ziemlich kalt, und die Wahl der

vorzutragenden KompositionÂ«Â» dÂ«wiÂ«Â« Â»Â«nigftenÂ« kemen

klassischen Sinn. DaÂ« BirtuofÂ«nwÂ«fÂ«n in DÂ«utschlaÂ»d

bÂ«giÂ»nt nachgeradÂ« Â«twaÂ« langweilig zu werden. DiÂ«

reisenden KÃ¼nstltrn, die nicht glÃ¼cklich gÂ«nug sind, wenig-

stenÂ« irgend etwas NÂ«ueS, sei dies auch nur Â«inÂ« CurioÂ»

sitÃ¤t geben zu kÃ¶nnen, mÃ¼ssen auf die kleinÂ«Â» und MittelÂ»

StÃ¤dte sich beschrÃ¤nken. Die stehenden CoÂ»Â«Â«Â« in dm

grÃ¶Ã�eren StÃ¤dten, Â»ach Â«inem hÃ¶heren Plane eingerichtet,

mehren sich glÃ¼cklicherweise Ã¼berall. Hier hat in dieser

Hinsicht dÂ«S Abonnement deÂ« KÃ¼nstlervereinÂ«, ganz Â»ach

dem Muster dÂ«r MÃ¶fer'schÂ«Â« Soireen in Berlin Â«Â«ge-

richtet, sehr wohlthÃ¤tlg gewirkt, sich diÂ« unbÂ«diogteftÂ«

Achtung aller wahren MusikfreundÂ« erworben, und geÂ»

wissermaÃ�eu einÂ« Schule dÂ«Â« InstrumentalÂ«'Â« begrÃ¼ndet,

welcheÂ« biÂ« dahin seinem Schicksale Ã¼berlassen worden

war. Ehre und Dank gebÃ¼hrt daher dem Musikdirektor

Wolf, der auÂ« freier Begeisterung sich MÃ¼hen und Ar-

beiten unterzog, wofÃ¼r ihm keine EntschÃ¤digung auÃ�Â«r

dÂ«m allgÂ«mÂ«inÂ«n DankÂ« geboten werden kann, und diÂ«

mancher theuer bezahltÂ« Capellmeifter in mancher Stadt

auÂ« TrÃ¤gheit von sich abweiset. Beethoven'Â« nÂ«untÂ«

Symphonie in der wÃ¼rdigsten Gestalt vor das Publicum

hinstellen, ist Â«ine Leistung, deren Werth jedem Einsich-

tigen begreiflich ist. Der KÃ¼nstlerverein ift gleichsam

eine kleine Republik, deren Mitglieder die Regungen des

EgoiÂ«muÂ« Ã¼ber dem ZweckÂ« deÂ« Ganzen vergessen. So

ficht man denn namhaftÂ« Komponisten willig einÂ« zweitÂ«

und drittÂ« Stimme Ã¼bernehmen, um klassische Werke

ihrem WnthÂ« gÂ«mÃ¤Ã� ausfÃ¼hren zu helfen. Ueber djÂ«

Wohl entsteht freilich zumeilen Zwietracht, aber selbst liiÂ»

dÂ«nschafllichÂ« Parteinahme fÃ¼r einzelnÂ« Componisttu ist

Â«ehr wÂ«rth, als JvdiffÂ«rÂ«ntiSmuS. AuÃ�er Svmphonieen

und OuvertÃ¼ren kommen auch ConÂ«rte vor, jedoch Â»ur

solche, die keine flÃ¼chtige Virtuosenwaare sind, z. B. BeetÂ«

hÂ°vÂ«n S-Roll (KÃ¶hler), Hummel H-Moll (Hesse),

MÂ«ndÂ«lÂ«sohn G-Moll (Frank), Beethoven Bio.

linkomert (LÃ¼ftner). In den Quartetten Ã¼bernahm

die zweite Violine der alÂ« Gesangcomponift Â«.Â«achtetÂ«

RichtÂ«r, da dÂ«r frÃ¼hÂ«Â« zweitÂ« ViolinspielÂ« KltugÂ«n-

iÂ«rg diÂ« StÂ«LÂ« Â«inÂ«Â« CÂ«Â»tÂ«rÂ« in Girlitz Â«Â»genommen

hat. Kompositionen seiner MitgliedÂ« MeÃ�t der Verein

auÂ«. Solche wurden andermÃ¤rtÂ« gehÃ¶rt. Hesse'Â« neueste

Symphonie ist auch bereitÂ« in Leipzig, Cassel und Ber-

lin mit Anerkennung aufgenommen wordeÂ«. Bon E.

Frank trat eine neuÂ« OuvertÃ¼re und Hin PiauoftrlÂ«Â«-

rert hervor. DÂ« SchÃ¼ler und treue Anhiugn MenÂ»

dÂ«lÂ«sohns war nicht zu Â»erkennen. In idÂ«n letzteÂ» SÃ¤-

tzen deÂ« ConÂ«Â«rtÂ« Â«ntsaltetÂ« Â« sich indessÂ«Â» ftischn Â«ch

Â«igenthÃ¼mlichn, alÂ« in dÂ«n Â«rsten; der Dirigmt des

MusikvminÂ« der StudiÂ«nden, LÂ«nz, gab Â«inÂ« nÂ«uÂ« OuÂ»

v^rÂ«, worin etwaÂ« ftanzÃ¶sischÂ« Romantik, nÂ«bn, beutÂ»
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scher Beschaulichkeit sich bemerklich machtÂ«, Ã¼brigÂ«Â»Â« Â«inÂ«

wirkungSttichÂ« JnstrumÂ«ntation dÂ«n Eindruck dÂ«Â« GanÂ»

zÂ«n erhÃ¶htÂ«. Philipp fÃ¼hrtÂ« Â«inÂ« grÃ¶Ã�Â«Â« GÂ«sangcom-

position sÂ«inÂ«r Arbtit auf: â•žDer FÃ¼rstÂ«nwall", hÂ«roischÂ«s

Gkdicht von Ihrem fleiÃ�igen MitarbÂ«itÂ«r WaldbrÃ¼hl.

DaÂ« Ganze ist als Â«in Oratorium weltlichen InhaltÂ«

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen gedacht und behandÂ«lt, Â«in Pane-

gvrikuÂ« der Vaterlandsliebe unter dÂ«r Gestalt einÂ«r histo-

rischtÂ« AnecdotÂ« aus dÂ«r Zeit Friedrichs Barbarossas.

Schon frÃ¼hÂ« HabÂ« ich mich Â«inmal darÃ¼ber ausgrsvro-

chen, daÃ� das Oratorium als der KirchÂ«, und diÂ« OpÂ«

als dÂ«m Thraker Â«ntstammt, zwar im ConcertsaalÂ« ihrÂ«n

Platz finden mÃ¶gen, aber daÃ� diÂ« zwischen bÂ«iden schwÂ«>

bmdÂ«n Zwitttrgattungen, immer Â«inÂ«n sehr schwiÂ«rigÂ«n

Stand habÂ«n wÂ«rden. DiÂ« Cantate alltin ist das drittÂ«,

was Ã¼brig blnbt. Sie ist lyrischer Natur, wie die Oper

dramatischer, das Oratorium epischÂ« Natur sein muÃ�.

Nimmt man letzterem die Beziehung zur geossenbarten

Religion, so taugt der Name nichts mehr, und diÂ« grÃ¶Ã�ste

SchwiÂ«rigkÂ«it waltÂ«t ob, um noch einignmaÃ�en fÃ¼r die

Handlung zu intÂ«rÂ«ssiÂ«n. Bei der Cantate hat die Musik

ungleich leichteres Spiel. Philipp'Â« Composition Â«nt-

hÃ¤lt Ã¼brigÂ«Â«Â« mehrÂ« ausgezeichnetÂ« Nummern, welche das

Wnk fÃ¼r MÃ¤nnergesangvertinÂ« anwendbar machen. â•fl

Endlich muÃ� ich noch Â«ineÂ« elegantÂ«Â« Violinconcntinos

von SchÃ¶n erwÃ¤hnen, das dieser in einem Ã¼brigens

schwach besuchten Concert zum Besten deS Friedr!chÂ«dÂ«nk-

malS mit Bkifall vortrug. â•fl AuS dem GÂ«biÂ«tÂ« dÂ«

KirchÂ«nmusik hÂ«be ich Â«in sÂ«hr ftomm und tief ausgefaÃ�Â»

tÂ«S StÃ¼ck, der Psalm: â•žEilÂ«, HÂ«rr, mich zu nrtttm",

von FrÂ«udÂ«nbÂ«rg hÂ«rvor. Es herrscht hin noch eine

Â«ligiÃ¶sÂ« Einfachheit und Innigkeit, wÂ«lche nur wenigÂ« von

dÂ«nÂ«n in sick tragÂ«n, diÂ« jetzt etwa von Amtswegen fÃ¼r

die KirchÂ« schreiben. â�� An AuffÃ¼hrungen grÃ¶Ã�erer Ge-

sangwÂ«kÂ« vÂ«ranstaltÂ«tÂ« diÂ« Singakademie unter Mo se-

Â»iuS zwei, HÃ¤ndel'Â« â•žJosua" und B a ch'S PassionÂ«-

musik nach dem MatthÃ¤us, durchaus gut vorbÂ«eitÂ«t,

wÃ¼rdig ausgestattet, Â«insichtig geleitkt. â•fl Bom Theater

wÃ¤re noch Â«in WoÂ« zu sagÂ«Â«. Im WittÂ« herrscht,

wÂ«il das altÂ« unhtizbare HauÂ« Vielen zuwider ist, groÃ�e

Abneigung gÂ«gÂ«n dÂ«n Theaterbtsuch. Der Dittctor NÂ«u-

mann hattÂ«, unpolitisch gÂ«nug, die tressliche LÃ¶we im

Oktober hier gastirÂ«n lassÂ«n, und da seine Gesellschaft

bi< Neujahr nichts wenigÂ«! als glÃ¤nzend bÂ«stÂ«llt war,

sich selbst diÂ« MittÂ«l, nach dÂ«m gÂ«fÂ«iÂ«tÂ«n GastÂ« lÂ«bÂ«ndi-

ge< JntÂ«rÂ«ssÂ« zu Â«rnxckm geraubt. Jnd,ssÂ«n hat sich

diÂ«S schntll gebÂ«ssÂ«tt, und wn nicht ungÂ«rÂ«cht sein will,

muÃ� zugÂ«bÂ«n, daÃ� wmigstenS seit etwa fÃ¼nfzehn JahrÂ«n

unserÂ« OpÂ« niemals HessÂ« als jÂ«tzr ausgÂ«sÂ«hÂ«n hat.

MllÂ«. Dick mann ist Â«inÂ« durchaus bravÂ«, fleiÃ�igÂ«, und

mit angÂ«nÂ«hmÂ«r, umfangrtichn StimmÂ« bkgabtÂ« Â«rstt

SÃ¤ngkrin. Als â•žGÂ«nuesÂ«rin", in dÂ«r Lindpainrner'phÂ«Â»

OpÂ« wird siÂ« Ã¼bnall gefallen. MllÂ«. FrÂ«ysÂ«-SÂ«ssi

ist jÂ«tzt abgegangtÂ«; siÂ« hat in BrÂ«slau im drÂ«natischm

GesangÂ« FortschrittÂ« gemacht, aber ihrÂ« StimmÂ« hat

darÃ¼bÂ« Â«twas verloren. Mab. MÂ«yÂ«r singt das SouÂ«

brÂ«ttenfach, Â«rfahrm und gÂ«wandt auf dÂ«r BÃ¼hnÂ«. DÂ«r

TÂ«nor ist dreifach besetzt: Dombrowskv, RÂ«Â«r, SÂ«yÂ«

lÂ«r. Bariton (HifÂ«r), BaÃ� (Prawitt) sind schon

lÃ¤nger btkannt, und Ã¶fter bÂ«sprochÂ«n. Wenn jetzt <m

diÂ« StellÂ« der DilÂ«. FrÂ«vsÂ« Â«inÂ« andnÂ« Â«rstÂ« SÃ¤n-

gerin Â«ngagirt wird, so ist mit diesen Mitteln Â«twa<

TÃ¼chtigÂ«Â« zu lÂ«istÂ«n mÃ¶glich. WaÂ« daÂ« RÂ«pertoir b<-

trifft, so ist man durchÂ«Â«Â« auf dÂ«m NivÂ«au dÂ«r NÂ«uigÂ«

kÂ«itÂ«n geblieben. Halevy'Â« Guido und Ginevra, Do-

nizÂ«tti'S LiebÂ«Â«trank, Lortzing'Â« Ezaar und ZimmnÂ«

mann, LindpaintNtr'Â« GÂ«nuÂ«sÂ«rin Â«rschiÂ«nÂ«n. HaK-

vy'Â« WÂ«rk hat gar nicht angÂ«sprochÂ«n, Lortzing hat

wahrhaft Furore gemacht. An nÂ«uen Opem fehlt Â«Â«

in diÂ«sÂ«m AugtnblickÂ« so sehr, daÃ� man mit Hoffnung

auf ihn, alÂ« Â«inen Erwartungen Anregenden blickt.

SchlieÃ�lich kann ich hier einer klÂ«inen und wenigÂ«

bekannten Capelle gedenkÂ«Â«, diÂ« in ObÂ«rschlÂ«sien am HofÂ«

deÂ« FÃ¼rstÂ«n August von HohÂ«nlohe Oehringen Â«ngagirt,

AusgezÂ«ichnÂ«teÂ« leistet. Ihr CapeUmtistn ist feit mÂ«hr

alÂ« JahrkSfrist W. E. Scholtz, desstn Â«rste Composi-

tionÂ«n auch diÂ«sÂ« Zeitung als talÂ«ntvoll anrrkanntÂ«. Ich

bin nicht wÂ«nig erstaunt Ã¼ber die bedÂ«utÂ«ndÂ«n Wirkun-

gen, diÂ« Â«r durch ArrangÂ«mÂ«nt BÂ«Â«thovÂ«n'scher und MÂ«n-

delSsohn'schÂ« CompositionÂ«Â« fÃ¼r diÂ« ihm zu GÂ«botÂ« stÂ«Â«

hendm viÂ«rzehn BlasinstrumentÂ« zu Â«rrÂ«ichÂ«n weiÃ�.

vr. A. KahlÂ«rt.

, Leipzig, den 2Z. April. â•fl Bestem gab Frl.

SchloÃ� im Gewandhaussaale ihr AbschiedSconcert, iÂ»

welchem sie einigÂ« italienischÂ« AriÂ«n, zu wÂ«lchÂ«r Gattung

sich ihre StimmÂ« und SchulÂ« bÂ«sonder< hinneigt, und

mehre Lieder zum Besten gab. Frl. SchloÃ� hatte sich

namentlich in der zweiten HÃ¤lftÂ« dÂ«r AbonnÂ«mÂ«ntconcÂ«rtÂ«

um dÂ«ren Berticherung und VerschÃ¶nerung verdient gÂ«-

macht, waS das Publicum auch durch stetÂ« Steigerung

dÂ«S Beifalls, der ihr auch in ihrem gestrigÂ«Â« ConÂ«rtÂ«

Â«ichlich zu Theil wurde, annkanntÂ«. DÂ«m VÂ«rnÂ«hmm

nach ist Frl. SchloÃ�, nebst zwei andern bÂ«deutÂ«ndÂ«n

SÃ¤ngttinnen bereitÂ« fÃ¼r kÃ¼nftigen Winter gewonnen. â•fl

Ueber diÂ« DarstÂ«llung dÂ« Gluck'schÂ«Â« Jphigmia durch

Mab. SchrÃ¶der-DÂ«vriÂ«nt folgt daÂ« nÃ¤chstÂ«mal auÂ«Â«

fÃ¼hrlichÂ« BÂ«richt. â•fl tÂ«.

Bon d. neuen Seirschr. f. Musik erscheineÂ» wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halbÂ«Â» Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

Â« Â«Ummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr, lÂ« Gr., ohne musikalische Bettagen 2 Thlr. Â« Sr. â•fl Â«bonnemenr nehmen

OUe PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Â«,hruÂ« Â»et Sr. Â«Â»Â«Â»,Â»Â» t,
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Â«utdÂ« iJortsetzg,,. - Lieder Â«. GesÃ¤nge iSchluÂ». - Â«Â»sikleden in keixjig <sÂ«lsÂ«,g.>. -

Singer sind auch nicht sorgfÃ¤ltig; sondern sind frÃ¶hlich

und schlagen die Sorgen mit Singen aui und hinweg.

Luther.

Luther.

cJortsegung)

Johannes KeÃ�ler jedoch fragte den RÂ«itÂ«rSmann:

â•žMein Herr! wisset Ihr unS nicht zu bescheiden, ob

Martin Luther jetztmalen zu Wittenberg, oder an welchem

OttÂ« Â«r doch sty?" â•fl

â•fl â•žIch HabÂ« gewissen Bericht", â•fl lautetÂ« diÂ« Ant-

wort â�� â��daÃ� der LuthÂ« jetzt nicht zu Wittenberg ist.

Er soll aber bald dahin kommÂ«Â», und den Philipp MtÂ»

lanchton trefft Ihr schon dort. â•fl Wo habt ihr vorÂ»

malÂ« studirt?"

â•fl â•žZu Bastl".

,,WiÂ« steht es zu Basel? ist EraSmuS RottrodamuÂ«

noch dort und was tÂ«ibt er?"

Der gutÂ« Johannes schaute den Frager verwundert

an, eS wollte ihm seltsam bedanken, daÃ� ein bewehrter

ReiterSmann von Erasmus Roterodamus, Melanchton

und den SchÃ¼rpfen so angelegentlich zu reden wuÃ�te, und

in seiner Verwunderung darÃ¼ber vergaÃ� er diÂ« Antwort.

â•fl Doch FÂ«lix Ã¼bnnahm Â«s, fÃ¼r ihn zu antworten und

sprach: â•žMeiner Treu! der Erasmus ist noch in Basel,

wÂ«nn Ihr aber wissen wollet, was Â«r treibt, so fragt

Ihr uns zu viÂ«l und wohl anderÂ« Ltute als wir mÃ¼Ã�Â»

tÂ«n Euch diÂ« Antwort darauf schuldig bleiben, dÂ«nn

Hnr Erasmus hÃ¤lt sich ganz still und hkimlich".

â•žUnd was halten die Leute im Schweizerland von

dem Luther, mein jungÂ« Gesell?" â•fl

â•žMÂ«in Herr", versetztÂ« Felix â•fl â•žEs sind, wie allntt-

halben, so auch im Schweizerland, manchÂ«rlÂ«i MÂ«inunÂ»

gÂ«n. EtlichÂ« kÃ¶nntÂ« ihn nicht gÂ«nugsam Â«rhÂ«bÂ«n, und

Gott danken, daÃ� er sÂ«inÂ« WahrhÂ«it durch ihn offÂ«nbaÂ«t.

EtlichÂ« abÂ« Â«ndamÂ«<n ihÂ« alÂ« Â«inÂ«n Â«nlM,chÂ«n Ketzer,

Â«rid am Â«reiften diÂ« Â«Â«istlichtn".

â•žI4, Â«e VsassÂ«Â»!" MurmelÂ» dÂ«r ReZrnSnÂ»Â«Â« Â«ch

schob mit Â«iner hastigen Handbewegung das Buch, wÂ«lÂ»

chÂ«S vor ihm lag von sich. â•fl DaÂ« Buch drohtÂ« vom

TischÂ« hnabzuschnelltn, Felix sing es behend auf und rief

Â«staunt, als er das Titelblatt schaute: â•žPotz ElÂ«mÂ«nt!

Â«in htbrjischÂ« Psalter. â•fl Ei, Herr Junker! wenn die

Laim hin zu Lande sich auf's HkbrZischÂ« und GriechischÂ«

legen, was soll dann fÃ¼r die Theologen Ã¼brig bleibÂ«Â«?"

somit reichtÂ« Â«r dÂ«m Rtitnsmann das Buch witdn hin,

der, ohnÂ« Â«in Wort zu erwidern, Â«S in die Bustntasche

seines WamsÂ« st,cktÂ«.

Der Wirth aber, welcher hinzugetreten war, sprach

zum Johannes KeÃ�ler und den andern beiden SchÃ¼lern:

â•žLiebÂ« Gesellen! Euch wÃ¤r'S gelungen, wenn Ihr zwei

TagÂ« frÃ¼her hier eingekehrt wÃ¤ret, den Luther zu sehen,

denn hier an diÂ«sem TischÂ« hat Â«r gesessen, da, an der-

selben StellÂ«, wo Â«den der Junker GÃ¶rge sitzt."

Der JunkÂ«r BirgÂ« â•fl so nanntÂ« sich der Reiter â•fl

blickte verwundert und lÃ¤chelnd den Wirth an, die sahÂ«

renken Scholasten aber gaben ihren Anger, den groÃ�en

Reformator verfehlt zu haben, laut zu Â«rkÂ«nnÂ«n. â•žEin<

freut mich nur noch", trÃ¶stete endlich Felix seinÂ« GestlÂ»

len, â��daÃ� wir in dem Haust und an dem TischÂ« hin

sitztÂ«, an wÂ«lchÂ«m Luther gesessen hat".

MÂ«istn Hans lachtÂ« laut und trolltÂ« zur ThÃ¼rÂ«

hinaus.

Der ReiterSmann aber wandte sich an FÂ«lix und

sprach: â•žSo Ihr Euch, wie Ihr erst sagtet, dÂ«r Â«dlÂ«n

Musika mit FleiÃ� ngeben habt, so mÃ¶chtÂ« wohl der Lu-

ll)Â« Â«deÂ» so gern gutÂ« Bekanntschaft mit Euch machen,

wtÂ« ihr mit ihm, maÃ�en Â«r nicht nur selbÂ« Â«in groÃ�er

FrÂ«und dÂ« edlÂ«n Kunst ist, sondÂ«n, so viÂ«l mir bewuÃ�t,

auch darauf dÂ«nkt, wie er wacknÂ« LeutÂ« gewinnen mÃ¶chte,

welche ihm helfen kÃ¶nnten, neue Wtistn zu ollnlÂ«i gÂ«ist-

lichm LKdÂ«rn zu suchÂ«n und zu fetzen nach dn RÂ«gÂ«l.

â•žMt VÂ«tÂ«ub" â•fl fm,Â« dn Veppi, â•ž5
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denn dn Luther nicht den Singsang such aus dn

KirchÂ« zu verweisen, gleichwie all das Ã¼brige Faxenwesen,

welches den Geist von der wahren Andacht ablenket und

nur dazu dienet, den weltlichen Sinn zu reizen?" â•fl

â•žWas redet ihr da!" fuhr der Junker GÃ¶rgÂ« auf. â•fl

â•žDie Musika verbannen aus dem HausÂ« deÂ« Herrn?

das liebliche Wunderwerk, darinnen sich seinÂ« Herrlich-

keit offenbaret wiÂ« nur immer in einem? â•fl Ei, gehet

doch hinaus in diÂ« Welt und horchet doch nur auf, ob

Ihr nicht Ã¼berall die schÃ¶nstÂ« MusikÂ« vernehmt von

Gott dem Herrn selber gesttzet und seiner lieben SchÃ¶-

pfung gelehrt. Was ist denn das Gebraust deÂ« Win-

des und das BrÃ¼llen des Meeres, was ist denn das

Rauschen deS Waldes, ja, was selber der Donnerhall,

alS das TÃ¶nen der groÃ�en Weltorgel, so der Herr selber

spielet? â•fl Und musiciren nicht allÂ« seine Ereaturen?

HÃ¶ret Ihr nicht den Gesang der VÃ¶glein, das Summen

der Bienlein und KÃ¤ferlein? nicht das Zirpen dÂ«r Grillen

und Cicaden. O Herr Gott! und lauten nicht sogar die

vielen BlumenglÃ¶ckchen dein Lob und Preis aus durch

die Welt? â•fl und wenn selber die wilden, grausamen,

unvernÃ¼nftigen Thine ihrÂ« Stimmen erheben, so gut

oder so schlecht sie kÃ¶nnen, den SchÃ¶pfer zu loben, da

solltÂ« der MÂ«nsch diÂ« herrliche Gabe des Gesanges, die

ihm ward wie keiner andern Creatur, von sich thun und

stumm dasitzen im Haust des Herrn, wenn er so eben

durch den Mund des Predigers vernommen: wie groÃ�

und mÃ¤chtig und barmherzig Gott ist? Ich sag' es Euch:

um AlleÂ« in der Welt wolltÂ« dn Luther Musikam nicht

missen beim Gottesdienst, denn Â«r achtet sie hÃ¶hÂ«, alS

allÂ« Ã¼brigen KÃ¼nste, weil keinÂ« so wie sie das Ge-

mÃ¼th bewegt, erhebt, und zu frommer, freudiger RÃ¼h-

rung stimmt. â•fl Und wer nicht Gefallen hat an solch'

lieblich Wunderwerk, worinnen sich Gott offenbaret, der

muÃ� doch ein rechter Lump se>?n".

â•žBei meiner Treu!" rief Felix â•fl â•žbei meiner

Treu, Herr Junker! Ihr redet wie ein Mann nach

den Herzen Gottes. â•fl Aber versteht auch nur meinen

armen Cameraden nicht unrecht, und haltet ihn nicht

wohl gar fÃ¼r einen Musikfeind, was er durchaus nicht

ist! Die Wahrheit zu sagen, so eifert er nur wider das

lateinischÂ« Singen in der Kirche, wovon das arme

gemeinÂ« Bvlk nichts verstehet und woran sich's doch er-

bauen soll".

â•žJa, wenn sich's so verhÃ¤lt", sprach der Junker

GÃ¶rg berukigt zu Seppi gewandt, â•ždann ist's Â«in An-

dÂ«rÂ«s, und der Luther, mein' ich, wÃ¼rdÂ« Euch darinnen

beistimmen, wiÂ« ich Euch beistimme. Freilich soll der

Mensch singen wiÂ« Gott dÂ«r Herr ihm das Herz geschaf-

fen hat, denn auS dÂ«m reinen frommen HÂ«rzÂ«n strÃ¶mt

dÂ«r Gesang, gleich wiÂ« diÂ« LiÂ«bÂ«, dÂ«r Glaub,, diÂ« Hoff-

nung und der Mannesmuth ihrÂ« Wohnung darinnen

haben. â•fl Ei ja ftÂ«ilich! daÂ« wirÂ« mir kein GÂ«sang, dÂ«n

das Volk nicht zu vÂ«rstÂ«hen Â«Â«rmichtÂ«, dn eÂ« nicht Â«rÂ»

hibÂ«, trÃ¶stetÂ« und stÃ¤rktÂ« mit dn Kraft bÂ«S hÂ«iligÂ«n

GÂ«istÂ«S."

Die fahrenden SchÃ¼ln vtrwundnten sich immn mehr

und mehr Ã¼ber den stattlichen ReiterSmann, der so fromm

und gelehrt zu reden wuÃ�te und dn Stppi schicktÂ« sich

ebm an, in wohlgÂ«sÂ«htÂ«r RÂ«dÂ« ihn dÂ«Shalb zu bÂ«lobÂ«n,

alS zwÂ«i nÂ«ue GÃ¤stÂ« in diÂ« StubÂ« traten.

iZvrtseximg folg,..

Lieder und GesÃ¤nge.

Aus einer Masse Liederhefte, di, theilÂ« zu sichtlich

nur auf Befriedigung einer flÃ¼chtigen Untnhaltungslust

ausgehen, theilÃ¶ zu sehr den Stempel der Talencunzu-

lÃ¤nglichkeit, odÂ« unbehilflicher AnfÃ¤ngnschaft tragen, he-

ben wir noch einige aus, die durch irgend Â«inen Zug von

EigenthÃ¼mlichkeit, durch ein Ã¼ber diÂ« Huldigung dÂ«<

Tagsgeschmacks hinausgehendes kÃ¼nstlerisches Streben Â«inÂ«

besondere Beachtung in Anspruch nehmen.

A. Schindler. Wanderlieder, in S Situationen

von G- A. Schwarz. â•fl Bonn, Mompour.

I Thlr. 4 Gr. â•fl

WÃ¤ren diesÂ« 9 Lieder alle wie das chtÂ«, oder hÃ¤t-

ten wir nur dieses gesehen, wir wÃ¼rden es schweigend

bei Seite gelegt haben. Doch gibt sich namentlich in

den beiden darauf folgenden, und in manchm Â«inzelnen

ZÃ¼gen in einigen andern der Lieder Geschick und BÂ«Â»

fÃ¤higung zu erkennen, die nur mehr klares BewuÃ�tsein

und Geschmacksreife und einÂ« grÃ¶Ã�ere Strengt gegen sich

selbst von dem Komponisten zu erheischen scheinen, um

ihn in Stand zu setzen, noch Bedeutenderes, und Â«ine<

unbedingteren Lobes WÃ¼rdiges zu leisten. KÃ¼nftige WerkÂ«

wecden deutlicher zeigen, zu welcher Fahne er schwÃ¶rt, als

das gegenwÃ¤rtige, in wÂ«lchem er noch zu sehr als HnÂ»

kules am Scheidewege erscheint.

C. RudelSki, Der kleine Savvyard. â•fl Breslau,

C. Cranz. â•fl 8 Gr. â•fl

In der Erfindung nicht eben von groÃ�er Origi-

nalitÃ¤t , schlagt das Lied, namentlich von einer AltstimmÂ«

gesungen, Â«inÂ«n Ton an, der nicht ohne Wiederklang im

Herzen des HÃ¶rers bleibt. Sonderbar ist diÂ« Declama,

tion des Wortes â•žEhamouni"; diÂ« MittelsvlbÂ« ist mehr-

mals kurz, einmal lang gebraucht.

W, E. Scholz, Sechs Lieder. Op. 19. â•fl Breslau,

Leuckart. â•fl IÂ« Gr. â•fl

DaÂ« â•žHerbstlied" von Tieck und â•žSonnÂ«nschÂ«m"

von FÂ«rrand Â«heben sich nicht Ã¼ber den gewÃ¶hnlichÂ«Â»

EonversationSton. MÂ«hr innÂ«rÂ«S LÂ«bÂ«n hat daÂ« 2tÂ« kiÂ«d



â•žAn ihr AugÂ«" von WÂ«nzÂ«l; dm PrtiS jÂ«doch vÂ«rdiÂ«nÂ«n

das SchlafliÂ«o von TiÂ«ck und â•žIch Hab' im Traum gÂ«Â»

wÂ«inÂ«t" von. HÂ«lnÂ«; â•žBlatt und Rislein" von GtiÂ«hÂ«im

ist glkichfaltÂ« fleiÃ�ig gÂ«arbÂ«itÂ«t, Â«Â« ist aber Schuld dtÂ«

Textes, daÃ� das GanzÂ« durch Â«ine Â«was zu kindische

NaivitÃ¤t in dÂ« Wirkung ziemlich unbedeutend erscheint.

E. Marrsen. Bier deutsche Lieder. Op. 2Â«. â•fl

Hamburg, BÃ¶hme. â•fl 12 Gr. â•fl , FÃ¼nf Gedichte v. L. Wiehl, Op. Â«2. â•fl

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl 14 Gr. â•fl

S. A. Zimmermann, Vier Lieder. Op. 18. â•fl

Mannheim, Heckel. â•fl I Fl. 12 Kr. â•fl

Obgleich keines der drei HeftÂ« nur Probehaltiges,

Gediegenes enthÃ¤lt, so ist doch Ã¼berall, und auch in den

Liebem, in denen die Erfindungskraft der Componisten

sich minder glÃ¤nzend erweist, eine sorgfÃ¤ltig angewandte

FeilÂ« und die feste Hand der sah- und stvlgewandten,

Â«ffectkundigen Musiker zu erkennen. Keines der HeftÂ«

legt man abÂ« aus dÂ«r Hand, ohnÂ« fÃ¼r das Â«inÂ«

odÂ«r das anderÂ« seiner Lieder ein lebhafteres Interesse ge-

wonnen zu haben. Im Allgemeinen offenbart sich in

den beiden zuerstgenannten Heften einÂ« grÃ¶Ã�ere MannichÂ»

faltigkeit in harmonischen und Instrumental-Wirkungen,

was schon in der grÃ¶Ã�eren Anzahl der Lieder seinen Grund

findet. Was Auffassung und melodische Erfindung deÂ»

trisst, sind ihnm diÂ« 4 Lieder von Zimmermann in kei-

ner WeisÂ« nachzustellen. Auszeichnen wÃ¼iden wir von

diesen die beiden ersten, dann Nr. Â« in Op. 2Â«, und

Nr. t und 2 in Op. 22 von Morxsm. â•fl L.

Musikleben in Leipzig

wÃ¤hrÂ«nd dÂ«S WinttrÂ« Â«8jK.

< FortscÃ�unz.l

Noch mÃ¼ssen wir dankmd der einzelnen KÃ¼nstler und

KÃ¼nstlerinnen erwÃ¤hnen, die die GewandhauSconcertÂ« mit

ihren VortrÃ¤gen verschÃ¶nten. Als erste SÃ¤ngerin war

Frl. Elise Meerti aus Antwerpen, als zweite Frl.

Sophie SchloÃ� aus KÃ¶ln Â«ngagirt. Die TheilnahmÂ«

dÂ«S Publikums fÃ¼r die erstgenannte steigerte sich mit je-

dem Abende zusehends; sie gehÃ¶rt eben nicht zu jenen

glÃ¤nzenden BravourtalentÂ«Â«, diÂ« sich schon bÂ«i'm Â«rstÂ«n

Auftreten ihr Publicum zu Â«robern wissen; ihrÂ« VorzÃ¼gÂ«

Â«rkanntÂ« man Â«rst allmÃ¤hlig, wiÂ« siÂ« sie auch nach und

nach Â«rst in all' ihrer LiebÂ«nSwÃ¼rdigkÂ«it Â«ntfaltttÂ«. LÂ«idÂ«r

kÃ¶nntÂ« siÂ« in dÂ«r Â«rsten Zeit ihres Hierseins noch zu we-

nig deutsch, um uns in unserer SprachÂ« zu singen, und

ft war Â«s dÂ«nn mÂ«ist italiÂ«nischÂ«s und dÂ«utsch-franzÃ¶si-

schÂ«S (Spontini, Meyerben, DessauÂ«), was wir zu hÃ¶-

ren Â»Â«kamen. Erst in ihrem AbschitdSconcert sang siÂ«

Â«In deutscheÂ« LiÂ«d von MmdelSsohn, was in unÂ« wÂ«-

nigstmS lÃ¤ngÂ« fortklingt als all' das aÂ»dÂ«rÂ«, aus auch so

innigem GtmÃ¼th schitn Â«< zu kommen; wie siÂ« dÂ«nn

in StimmÂ« und Vortrag Â«twaS vorzÃ¼glich EdlÂ«S und

Sittsames an sich hat. Ende Januar vnlieÃ� siÂ« unS

schon, wird abÂ«, wiÂ« wir mit VngnÃ¼gm hirm, nÃ¤ch-

stÂ«Â« Winter zurÃ¼ckkehren. Nach ihrem Fortgange wurdÂ«

dÂ«nn auch diÂ« andne SÃ¤ngerin Frl, SchloÃ� mehr be-

schÃ¤ftigt, diÂ« diÂ« NÃ¤hÂ« dn MÂ«Â«rti wiÂ« das ihr frÂ«mdÂ«

Publicum wohl auch btfangm gtmacht hatttn. Nun

abÂ« ohnÂ« NÂ«bÂ«nbuhlÂ«rin, Ã¼brigtns im Btsitz Â«inÂ« wah-

rÂ«n BravourÂ» und ConcÂ«rtstimme zngtÂ« siÂ« in kurzer Zeit

fast unglaubliche Fortschritte. DiÂ« Intonation, frÃ¼her

schwankend, schien bÂ«i jtdeSmaligem Auftreten an Sicher-

heit, die Coloratur an Sauberkeit, und die ganze StimmÂ«

an Kraft gÂ«wonnÂ«n zu habÂ«n, so daÃ� das Publicum siÂ«

mit immn wÃ¤rmÂ«Â« Thtilnahme aufnahm, und diÂ« frÃ¼Â»

hÂ«rÂ« ZurÃ¼cksttzung vollkommtn wiÂ«dÂ«r gut machte. DiÂ«

SÃ¤ngerin, noch jung, flÂ«IÃ�ig, Ã¼bÂ«rdiÂ«Ã� stark und gÂ«sund

gÂ«baut, hat Â«inÂ« schÃ¶ne Zukunft vor sich, worin wir

unS nicht zu tÃ¤uschen glauben. Eine nicht minder glÃ¤n-

zendÂ« dÃ¼rfen wir Â«inÂ«m andtrn TalentÂ« versprechen, dem

auÃ�erordentlichsten fÃ¼r VirtuositÃ¤t, was uns seit lange

begegnet ist, einem Violinspieler NamenS Christoph

Hilf, der sich gleichfalls in den Abonnementconcerten

2 Mal hÃ¶ren lieÃ�. Schon andere BlÃ¤tter haben berich-

tet, wiÂ« Â«r, aus dÂ«m StÃ¤dtchen Elstn im sÃ¤chsischen

VoigtlandÂ« gedÃ¼tttg, und seiner Proftsflon nach Â«in LeinÂ»

wtber, frÃ¼hÂ« jahnlang zum TanzÂ« in SchenkÂ«Â« ic. vorÂ»

gespiÂ«lt; endlich vor ungefÃ¤hr anderthalb Jahren von unÂ»

widÂ«rstÂ«hlichÂ«r LiebÂ« zur Musik gttritben, diÂ« ViolinÂ« auf

dÂ«m RÃ¼ckÂ«n, sich nach Ltipzig aufmachtÂ«, was ihm wohl

schon seit Kindhkit als ltuchtendeS Ziel sÂ«inÂ«r WanderÂ»

schaft vorgeschwebt haben mochte. So kam er hier an,

roh und unbehauen wie ein Marmorblock, und der Dinge

wartend, diÂ« Ã¼dn ihn Â«rgÂ«hÂ«n solltÂ«Â«. Er gÂ«riÂ«th in diÂ«

besten HÃ¤ndÂ«, in diÂ« unsÂ«rÂ«S ConcÂ«rtmeisterS David, der

dÂ«nn bald Â«rkanntÂ«, daÃ� diÂ« innÂ«rÂ«n SchÃ¶nhÂ«iten dieses

merkwÃ¼rdigÂ«Â» TalenttS hÂ«rauszufirdÂ«rn, Â«s nur dÂ«r Fort-

schaffung dÂ«r groben HÃ¼lle dedÃ¼rfe, und daÃ�, um nir-

gends zu beschÃ¤digen, selbst hierin vorsichtig zu WÂ«rkÂ«

gÂ«gangÂ«n wÂ«rdÂ«n mÃ¼Ã�tÂ«. Im siÂ«bÂ«ntÂ«n ConcÂ«rtÂ« lieÃ� Â«r

dÂ«nn HilfÂ«Â« in diÂ« SitgkSrtnnbahn. DÂ«r GlÃ¼cklichÂ«!

von dÂ«r Furcht anderer angehender und Â«ingehender Vir,

tuosen, diÂ« spiÂ«lÂ«n als schwebe ein DamokleS-Schwert

Ã¼bn ihren HÃ¤uptem, schien er nichts zu spÃ¼rm; Â«r vÂ«r-

vÂ«rliÂ«Ã� sich auf sÂ«inÂ« gutÂ« GÂ«igÂ«, diÂ« ihm schon bis jeht

durch diÂ« Welt geholfm, und Hoffmtlich noch wÂ«itÂ«r helÂ»

> fm mÃ¼rdÂ«; Â«r spiÂ«ltÂ« nicht Â«twa diÂ« NotenrollÂ« vor sich

aufgeschlagen, sondern ftÂ«i hinaus in'S Publicum, Â»iÂ«

Â«Â« sich g,ziÂ«mt. Das sÃ¼Ã�lichÂ« ConcÂ«rt von Beriot war

Â«Â«, und dn Himmel weiÃ�, diÂ« Composition schien unÂ«Â«

sÂ«inÂ«n markigÂ«n HÃ¤ndm ordmtlich Saft und Kraft zu

btkommÂ«Â«, zum gro?Â«n ErgibÂ«Â« Â«UÂ«r Zuhinr. HunÂ»
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derte gibt eÂ« vielleicht, die daÂ« CoricÂ«Â« galanter und

pariserischer vortragen mÃ¶gen; aber diese originale Frische,

diest NaivitÃ¤t, diesen lebensvollen Ton im Vortrage Hab'

ich noch wenig gehÃ¶rt. Hat er Talent zur Composition,

so Â«itd er bald weit und breit von sich sprechen machen.

Ich glaube, er mÃ¼sse auf das eigenÂ« Erfinden fallen,

da seinen Fertigkeiten die vorhandenen CompositionÂ«Â» kaum

lange mehr genÃ¼gen kÃ¶nnen. In einem spÃ¤teren Con-

cerre spielte er Variationen von David mit derselben Vir-

tuositÃ¤t, mit demselben glÃ¤nzenden Beifall.

Wir waren dem groÃ�en Talente des Ã¼brigenÂ« unbe-

mittelten ManneÂ« diese ausfÃ¼hrliche Besprechung schuldig.

Ueber andere schon bekanntÂ« KÃ¼nstler, die noch in den

Abonnementconcerten auftraten, dÃ¼rfen wir uns kÃ¼rzer

fassen.

Von auswÃ¤rtigen waren es: Hr. PrÃ¼mÂ«, Mab.

Camilla Plevel, Hr. Capellmeister Kalliwoda,

Hr. F. A. Kummer, Violoncellist der Dresdner CaÂ»

pellÂ«, die sÃ¤mmtlich schon mehrfach in diesen BlÃ¤ttern

besprochen sind. Die HH. Tretbar und Nehrlich,

jener braunschweigischer, dieser preuÃ�ischer Kammermusi-

ker, zeigten sich als vorzÃ¼gliche Clarinettspieler; die HH.

Hausmann aus Hannover und Bernhard Schnei-

der auÂ« Dessau, letzterer, Sohn des Capellmeisters Frie-

brich Sch., als wackerÂ« Violoncellisten, Hr. Hausmann

auch als sehr talentvoller Componist fÃ¼r sein Instrument;

Nie der schon Ã¼bÂ«r SO Jahr altÂ« sÃ¤chsische Kammermu-

siker G. H. Kummer als noch krÃ¤ftiger Meister auf

dem Fagott. Diese sÃ¤mmtlichen KÃ¼nstler erwarben sich

Â»armen Beifall, und die drei zuerstgenannten enthusiasti-

schen. Ein aus Weimar herÃ¼bergekommener Violinspie-

ler Â«nnuvirtÂ« dagegen. Auch traten einige auswÃ¤rtige

SZngerinnm auf, Mab. Johanna Schmidt aus

Halle, deren Namen die Zeitschrift schon isters mit Lob

genannt, Frl. v. TrÂ«ffz aus Wim, Frl. AugustÂ«

LÃ¶we und Frl. Caspar! aus Berlin, von denen Frl.

Treffz die meiste musikalische Begabung, Frl. LÃ¶we die ^

bestÂ« Stimme verrieth, wenn anderÂ« nach ein- oder zwei-

maligem HÃ¶ren Â«in bÂ«stimmteS Urtheil gefÃ¤llt werden

kann.

Von einheimischen, oder jetzt hier anwesenden KÃ¼nst- !

lem lieÃ�en sich auÃ�er Mab. Schmidt, Gattin unseres

Tenoristen am Theater, in meisterhaften VortrÃ¤gen noch

hÃ¶rÂ«Â», zuerst Hr. MD. MendelSsohn-Bartholdv

mir seinem G-Moll-lZoncerte, Hr. Ferdinand Hiller

Mit Ersterem zusammen in dem hier noch nicht gehÃ¶r-

ten ConcertÂ« fÃ¼r 2 Pianoforte von Mozart und im

â•žHoromsge 5 ttsevclel" von MoscheleS, Hr. Concertmei-

fKr David einmal in Variationen, dann in einem

Concnte, sodann zweimal der obmzeÂ«anntÂ«C.Hils, einmal

Hr. C. Eckert auÂ« BÂ«liÂ», SchulÂ« von MmdelssohÂ»

und David, in einem mit FleiÃ� und Talent Â«omponir-

ten Violinconcerr, sowie di, Â«Â«Â«gezeichnetsten Mitglieder

dÂ«Â« OrchesterÂ«, die HH. QuÂ«issÂ«r (PosaunÂ«), Uhl.

rich (ViolinÂ«), GrÂ«nsÂ«r(FlÃ¶tÂ«), Haake(FlÃ¶te), HÂ«in,Â«

(Clarinette), Grabau (VioloncÂ«Uo), DiÂ«thÂ« (OdoÂ«),

und Pfau (Hom). In mehren GesangÂ«ensembleÂ« wirktÂ«

auch die HH. PÃ¶gner, AnschÃ¼tz und WeiÂ«ke mit.

Das Concert fÃ¼r den JnstitutfondÂ« fÃ¼r altÂ« und

krankÂ« MusikÂ« brachtÂ«, wiÂ« immn, auch in diÂ«sÂ«m WinÂ»

tÂ«r bksonderÂ« anziehend GewÃ¤hlteÂ«, u. a. einÂ« SvmphoÂ»

niÂ« von WÂ«ber, einÂ« Â«st jÂ«tzt vnÃ¶ffentlichte ftische und

klare Jugendarbeit deÂ« Meisters. Bezaubernd spieltÂ« dÂ«n

AbÂ«nd auch Mmdklssohn sÂ«inÂ« Serenade und AUegÂ»,

wiÂ« mit besonderer Â»uims auch diÂ« andÂ«rn Mitwirkendm,

Hr. David. Mab. BÃ¼naÂ«, diÂ« FrlÂ«. MÂ«,rti und SchloÃ�.

Im CoricÂ«Â« fÃ¼r diÂ« hiÂ«sigÂ«n Armen kam, wiÂ« schon

gÂ«mÂ«ldet, F. HillÂ«r'Â« Oratorium ,,diÂ« ZerstÃ¶mng Je-

rusalemÂ«" zur AuffÃ¼hrung.

Bei nochmaliger Vergleichung der in dm AbonnÂ«-

mentconcerten gehÃ¶rten Orchester- und Gesang<werke stellt

sich heraus, wie die Direktion zur AusfÃ¼llung ihreÂ« Re-

pertoirÂ« zumeist nach Aelterem und schon GehÃ¶rtem grei-

fen muÃ�te; sie muÃ�te Â«Â«, weil offenbarer Mangel an

neuen, fÃ¼r daÂ« Concert passenden Compositionen, nament-

lich Symphonieen und GesangstÃ¼cken mit Orchester da ist.

DaÂ« BedÃ¼rfniÃ� abÂ« nach solchen Werken wird immÂ«

dringender. MÃ¶chten sich unserÂ« ComponistÂ«Â» diÂ«< nicht

umsonst gesagt sein lassen. GÃ¤nzlich vermissen wir auf

dem Repertoir noch Berlioz. EÂ« sind zwar nur ei-

nige OuvertÃ¼ren von ihm gedruckt; gewiÃ� aber wÃ¼rde Â«Â«

nicht schwer fallen, auch von seinen Symphonieen zu er-

halten, und dazu nur der Anregung bedÃ¼rfen. Fehlen

aber sollte er nicht lÃ¤nger, der, wie er auch sein mÃ¶ge,

durch Uebergehen der Geschichte der Musik eb. n so wenig

vergessen gemacht werden wird, wie durch bloÃ�eÂ« Ueber-

schlagen ein Factum der Weltgeschichte, und zur Beur-

theilung deÂ« EntwickelungsgangeS der neueren Musik

doch immer von Bedeutung ist. DiÂ« groÃ�en Mittel, diÂ«

seine Compositionen verlangen, lieÃ�en sich gerade von

dem Institute der GemandhauSconcerte herbeischaffen, odÂ«

auch, wo sie an'S gar zu AbenteuerlichÂ« grÃ¤nzen, mit

Umsicht vereinfachen, daÃ� man wenigstenÂ« AnlagÂ« und

Zeichnung kÂ«nnm lÂ«rntÂ«.

MÃ¶chte auch diÂ« frÃ¼hÂ«Â« JdÂ«, in historischÂ«Â« CoÂ»-

certen UkberblickÂ« Ã¼bÂ« diÂ« vÂ«rschiÂ«dÂ«nÂ«n Epochen zu gÂ«Â»

lxn, im kÃ¼nftigÂ«Â« JahrÂ« wlÂ«der aufgenommen Â«ndÂ«n.

kÂ°,Â«t.,

d. amen Seitsedr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PniÂ« deÂ« Bandet vÂ«

Â« Nummern mit musikalischen Beilagen 2 2hlr. >Â«Â«r., ohne musikalische Beilagen Â» Thlr. Â» Â«r. â•fl Adenormcnt nehmeÂ»

olle PostÃ¤mter, Buch', Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<a>kd>Â»cki bÂ« zÂ», UÃ¼ <Â»Â»Â»Â», iÂ» kei,ziÂ».Â»
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ZwÃ¶lfter Band.

Den 12. Mai 1840.

LulKer lgÂ«rrst5g,> â•fl Muflkleden in Leixzig <JÂ»rIse,g.>. - Mab. DchrSder-Devrient in Leivzig. - VermischteÂ«, -

Die Fesseln mÃ¼ssen springen,

So endlich macht sichÂ« frei,

Und GroÃ�eÂ« wird gelingen,

Durch Tbaren oder Singen

Vor Gott ist'Â« einerlei.

I. v. Eichendorff.

Luther.

lJortselMng.l

III.

DiÂ« neuen AnkÃ¶mmlinge wiesen sich als Â«in Paar

stattliche Kaufherren aus Leipzig aus, dÂ«r Eine von ih-

nÂ«n mochte fÃ¼r Â«inen rÃ¼stigen Sechziger gelten und trat

gar wÃ¼rdig und ehrbar Â«inhÂ«, dÂ«r AndÂ«rÂ« schien kaum

halb so alt und war in Â«in feines, schwarzes Wams mit

Aobel verbrÃ¤mt gekleidet, woraus sich auf seinen beson-

dern Reichthum schlieÃ�en lieÃ�.

Als die MÃ¤nner ihre RegenmÃ¤ntel abgethan hattni,

fragtÂ« der Aeltere: â•fl â•žWo bleibt denn der Jobst mit

den BÃ¼chern? Er wird sie doch gut in Obacht genom-

men haben". Indem trat der Diener der Kaufherren

herein und legte den Pack mit den erwÃ¤hnten BÃ¼chern

vor den Ã¤ltern Kaufherrn hin, worauf er das Zimmer

WiedÂ« verlieÃ�.

â•žIhr fÃ¼hret da einen artigen Vorrath BÃ¼cher ml.

Euch", sprach der Junker GÃ¶rg zu den Kaufleuten,

â•žwas si'nv's fÃ¼r welche, wenn'S erlaubt ist zu fragÂ«n".

â•žEs ist", versetzte der Ã¤ltere Kaufherr, â•ždie Ausle-

gung einiger Evangelien und Episteln von dem Doctor

MartinuS Luther, erst neu gedruckt". â•fl

â•žSo ?" sprach der Junker, â•žschon gedruckt? da werd'

ich ihrer auch bald etwelche bekommen." â•fl

â•žFÃ¼r wahr", nahm der jÃ¼ngere Kaufmann das Wort,

â•žich Hab' mich mÃ¤chtig gewundert, als ich diese Ausle-

gung der heiligen BÃ¼cher gelesen habe, und ich hielte daÂ»

fÃ¼r, der Luther muÃ� entweder ein starkes RÃ¼stzeug in der

Hand des Herrn sein, oder â•fl der leibhaftige Satan

selbcr". â•fl

â•žUnd warum denn daÂ«?" fragtÂ« der Ritter GÃ¶rg.

â•žEi, wÂ«il Â«r Â«s wagt: dem Pabst und all seinÂ«Â»

Pfaffen Trotz zu biÂ«tÂ«n!" lautete die Antwort.

Der Junker GÃ¶rg abÂ« schÃ¼ttÂ«ltÂ« daÂ« Haupt und

sprach: â•žIhr scheinet mir Â«in stattlichÂ«!, Â«chtlicher Mann,

da nimmt eS mich Wunder, daÃ� Ihr den LuthÂ«r zu einem

RÃ¼stzeug Gottes oder abÂ« zu dem Satan machm wollÂ«.

Ei, was gehÃ¶ret so GroÃ�Â«Â« dazu, um diesem Pabst mit

seinen Pfaffen, wiÂ« siÂ« Â«bÂ«n sind, als ein Mann Â«ntgÂ«,

gen zu treten. Ja, wÃ¤re der Pabst was Â«r sÂ«in solltÂ«,

wÃ¤ren'S diÂ« Pfasstn, waS sie sein sollen, dann wÃ¤r' eÂ«

Â«inÂ« schlimmÂ« Sacht was dÂ«r LuthÂ« unternommen. â•fl

Aber diÂ« BÃ¶hmÂ«Â« â•fl so viel ihrer sind, VermÃ¶gens nicht

Einem Stand zu halten, mit dem das Recht und diÂ«

WahrhÂ«it sind, und so ist eS kein WagniÃ� Â«aS der

Luther im Vertrauen auf Gott fÃ¼r diÂ« gutÂ« Sacht unÂ»

ternommen â•fl und sollt' tr dafÃ¼r aus dÂ«m ScheiterhauÂ»

fen brennen, wie der fromme HuÃ� vor hundert Jahren

zu Constanz, der Pabst und diÂ« Pfaffen behalten doch

nicht das Feld". â•fl

Lange schon hatte der Wirth, Herr HannÂ«, dem junÂ»

gen Felix verstohlene Winke gegeben, ihm aus dem Zim,

mer zu folgen; Felix, welcher aufmerksam der RedÂ« dtS

Junkers GÃ¶rgÂ« zuhÃ¶rte, hatte es nicht beachtet, und so trat

dÂ«nn nun Herr Hannsen hart an ihn heran und raunte

ihm zu: â•žFolget mir hinaus! ich Hab' Euch BesonderÂ«

zu vcrkÃ¼ndÂ«n".

Ftlix Â«schrak Â«in BischÂ«Â« Ã¼bÂ« diÂ« RÂ«dÂ« dtÂ« Wirths,

denn Â«r kÃ¶nntÂ« sich gar nicht denken, >vas derselbÂ« ihm

doch also Wichtiges mÃ¶ge zu sagen haben, doch folgtÂ« Â«r

ihm hinaus in diÂ« KÃ¼che und fragte bescheidentlich, wa<

dem Herrn Hannsen gefÃ¤llig.

Der Wirth stemmtÂ« den linken Arm in diÂ« HÃ¼ftÂ«,

schautÂ« den jungen Gesellen schmunzelnd an, und mit dÂ«r
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rechten Hand durch die Luft vagiÂ«nd, sprach er: â•žIhr

und Eure Kameraden traget so groÃ�es Verlangen., den

LUtk er zu sehen, daÃ� mich's um Euch erbarmt. Nun

dann so gehet wieder in die Stube, und schaut ihn Euch

an, und zeiget ihn Euren Kameraden, aber verrathet

nicht, daÃ� Ihr ihn erkannt, noch daÃ� ich's Euch gesagt

habe, denn er will unerkannt bleiben. Der, welcher sich

den Junker GÃ¶rge nennt lÃ¤Ã�t, ist der Luther". â��

Felix prallte zurÃ¼ck, als der Wirth so redete und ent-

gegnete dann unmuthig: â•žHerr Wirth, Ihr meinet wohl:

weil Ihr Hannsen heiÃ�et, so kÃ¶nntet Ihr drei wackere,

freie Schweizer nach Belieben hÃ¤nseln, ich muÃ� Euch

aber sagen, daÃ� Ihr da bei uns ganz und gar vor die

unrechte Schmiede kommt".

Herr Hannsen aber lachte laut und rief: â•žGlaubt's

oder glaubt es nicht, es ist wie ich sagte! Und jetzt

gehabt Euch wohl! ich muÃ� das Abendessen beschicken".

Zweifelhaft, was er glauben solle, kehrte Felix in die

Gaststube zurÃ¼ck, wo er den Junker GÃ¶rg im eifrigen

GesprÃ¤ch mit den Kaufleuten fand, seine Kameraden hat-

ten sich bescheidentlich, wie es jungen Leuten geziemt, in

einige Entfernung zurÃ¼ckgezogen.

Felix trat zu ihnen und erzÃ¤hlte ihnen leise, was der

Wirth ihm verkÃ¼ndet hatte. Seine Kameraden erstaun-

ten nicht minder darÃ¼ber als er selber, und bestritten es

ebenfalls daÃ� der Junker GÃ¶rg der Luther wÃ¤re, â��denn",

bemerkte der weise Sepp,', â��so ein groÃ�er Mann der Lu-

ther auch immer ist, so wird doch im Leben nicht aus

Â«inem demÃ¼thigen PfÃ¤fflein, als welches er frÃ¼her war,

Â«in so stattlicher Ritter. â•fl Ich meine, Felix, Du habest

Dich wohl verhÃ¶rt, und der Wirth hat Dir gesagt: der

Junker GÃ¶rge sei der Ullrich von Hutten, â•fl Luther,

Hutten â•fl Hutten, Luther, es kann sich einer leichtlich

hier verhÃ¶ren, absonderlich ein solcher Sausewind wie Du,

Bruder Felix, bist".

â•žMeiner Treu!" rief Felix, â•žDu kannst Recht ha-

ben, â•žweiser Salomon, denn mein Kopf ist mir schier

verdreht, und vor den Ohren summt es mir. â•fl Aber

Bursche!" fÃ¼gte er leise hinzu, â•žheraus bring' ich's, woran

wir sind, so Ihr mir anders helft", und er redete heim-

lich mit ihnen weiter, und was er ihnen sagte, mochte

seinen Kameraden mohlklingen, denn sie nickten beifÃ¤llig.

Jetzt wurde der Tisch gedeckt und mit lieblich duf-

tenden Speisen besetzt, die Kaufherren und der Junker

GÃ¶rg nahmen ihre StÃ¼hle ein; die drei Studenten aber,

eingedenk ihrer schlappen BÃ¶rse, zogen sich in die Ofen-

ecke zurÃ¼ck und bestellten sich bei Herrn Hannsen ein

GlaS Bier.

â•žEi warum nicht gar!" rief der lustigÂ« Wirth, â•žsetzet

Euch mit hin an den Tisch, lasset Euch's schmecken was

Gott beschenk und seid ohne Sorge von wegen der Zeche.

Ich bin kein Jud' und weiÃ� ehrbarÂ« SchÃ¼ler nach Ge-

bÃ¼hr zu Â«hren".

Die Studenten wollten trotz dem nicht recht daran,

denn sie schÃ¤mten sich, aber als der Junker GÃ¶rg mit

einem vollen Becher edlen Weines auf sie zutrat und

im aUerherzlichsten TonÂ« sprach: â•žThut mir Bescheid,

liebe Herren auf alles Gute und Liebe, daÃ� es bestehe,

und setzet Euch zu uns, daÃ� wir uns freuen!" Da

bekamen sie Muth, und Felix that zuerst Bescheid, indem

er rief: â•žWohl Herr! was ihr ausbringet soll geschehen,

und Gott gesegne jedes gute Werk, was auf diesem Er-

denrunde begonnen zu seinem Preise".

Damach setzten sie sich mit an den Tisch und lieÃ�en

sich's wohl schmecken und der freundliche Wirth, ab- und

zugehend und wohl Acht habend, daÃ� seine GÃ¤ste gut

bedient wÃ¼rden, ergÃ¶tzte sich an den herrlichen Reden,

womit der Junker GÃ¶rge sich Ã¼ber Tisch vernehmen lieÃ�.

<Fortsevung folgt.)

Musikleben in Leipzig

wÃ¤hrend des Winterhalbjahres 18zZ.

iFortskdung.I

Das zweite bedeutende Institut fÃ¼r Eoncertmusik in

unserer Stadt ist die Gesellschaft â•žEuterpe", Â«in in

seiner Entstehung, Entwickelung und jetzigen Verfassung

vielleicht einzig dastehender Verein, dem wir den wohlÂ»

thÃ¤tigsten EinfluÃ� auf den Musikgeschmack, namentlich

der mittleren StÃ¤nde, zuschreiben mÃ¼ssen. Er zerfÃ¤llt

in zwei Sektionen. Die erste besteht aus gegen 40

Mitgliedern, â•fl nur Musikern, die zur Mitwirkung an den

allÂ« 14 Tage stattfindenden Concerten sich verpflichten:

die andere aus ordentlichen Mitgliedern, denen auch

Nicht-Musiker beitreten dÃ¼rfen, und aus Ehrenmitglie-

dern, auswÃ¤rtigen wie einheimischen, die die erste Sek-

tion im engeren AusschuÃ� alljÃ¤hrlich wÃ¤hlt. DiÂ« erste

Sektion gab im vergangenen Winter zehn Concerte im

groÃ�en Saale der BuchhÃ¤ndlerbÃ¶rse. Die Mittel der

Existenz sichert der Gesellschaft das reich zustrÃ¶mende,

wenn auch geringe Abonnement; im Uebrigen muÃ� man

anerkennen, steht die Aufopferung an Zeit und MÃ¼he,

die die Herstellung der Eoncerte den Mitgliedern des Ver-

eins kostet, mit der kleinen EntschÃ¤digung in einem Ver-

hÃ¤ltniÃ�, daÃ� wir ihrer Liebe zur Sache nicht genug Lo-

bes spenden dÃ¼rfen. Eben so uneigennÃ¼tzig wirkten mehre

SÃ¤ngerinnen mit, unter diesen namentlich die beliebtÂ«

jugendlichÂ« Frl. LouisÂ« SchlÂ«gel, die Frls. AugustÂ«

und EmmaWÂ«rnÂ«r, wiÂ« denn vorzÃ¼glich der Diri-

gent deÂ« musikalischen Theils, Hr. I. I. H. Verhulst,

wie die des mehr geschÃ¤ftlichen, Hr. Advorat HermS-

dorf und Hr. Sensal SchÃ¼tz, ihren Beistand aus wahÂ«

rem KunstinteressÂ« und mit warmer Hingebung ihrer guten

Sache angedeihen lassen. So hat sich der Verein in seiner

ollmÃ¤hligen Entfaltung zu einem LieblingSinstitutÂ« d,r Stadt



Â«mporgÂ«hobÂ«n, und auch ohnÂ« manchÂ« zufÃ¤llige NÂ«bÂ«numÂ»

stÃ¤nde, die ihm die Theilnahme des PublicumÂ« gesichert,

wÃ¼rde das Streben, was er musikalischer Seits bekundet,

daÂ« Interesse der gebildeten KunstfreundÂ« in Anspruch neh-

men mÃ¼ssen. DiÂ« AuffÃ¼hrung der OrchesterstÃ¼ckÂ« gibt

dÂ«r im GemandhauSsaale an Frischt nichts nach; die

Wahl ist die beste. In jedem Concerte kommen regel-

mÃ¤Ã�ig eine Symphonie und zwei OuvertÃ¼ren vor, zwi-

schendurch SolovortrÃ¤gÂ« von SÃ¤ngerinnen wie den oben-

genannten, von Mitgliedern der Gesellschaft, wie von

andern Musikern. AuffÃ¼hrung grÃ¶Ã�erer EnsemblestÃ¼cke, wie

Herbeiziehung auswÃ¤rtiger KÃ¼nstler liegen auÃ�er den Zwe-

cken des Vereins.

DiÂ« im letzten Winter aufgefÃ¼hrten Compositionen

waren fast ohne Ausnahme deutsche. Auch hier ist Beet-

hoven der mit Vorliebe gegebenÂ« Mtister; von ihm wur-

den 5 Symphonieen gespielt, von Mozart und Haydn

jedem eine, von Kalliwoda zwei, (die zweite wÃ¤hrend des

Aufenthalts des Componisten in Leipzig). Eine neuÂ«

Symphonie brachte Hr. Oberorganist Adolph HessÂ«

aus Breslau mit und dirigirtÂ« sie selbst; sie ist die Ste

seiner Arbeit und ein absichtliches Losringen von seinem

Meister und Vorbild (Spohr) darin unverkennbar, dessen

EinfluÃ� sich in den frÃ¼hem Compositionen Hrn. Hesse'Â«

namentlich in der HarmoniefÃ¼hrung und Wechselung Ã¤u-

Ã�erte. Im UÂ«brigÂ«n gab auch diese Symphonie von der

tÃ¼chtigen Bildung des Componisten ZeugniÃ�, insbesondere

was Formenabrundung, contrapunctischÂ« Arbeit und reichÂ«

klingende Jnstrumentirung anlangt; sie erscheint in we-

nigen Wochen bei den HH. Breitkopf u. HÃ¤rtel im

Druck und wir werden sie spÃ¤ter ausfÃ¼hrlicher besprechen.

Von OuvertÃ¼ren brachtÂ« die Euterpe in meist gu-

ter AusfÃ¼hrung auÃ�er bekannten Meisterwerken von

Mozart, Beethoven, Weber, Mendelssohn u. A., auch

die unverdient weniger bekannte zu â•žShakespeare" von

Kuh lau, das uns ein in vollster BlÃ¼thÂ« der Kraft ge-

schriebenes Werk, wenn auch eines KÃ¼nstlers vom zweiten

Range, zu sein scheint, Â«ine schon frÃ¼her gehÃ¶rtÂ« von Ver-

hulst (Nr.S), und dann vier neue, nÃ¤mlich von Berlioz

zu â•žWaverley", von Embach, einem hollÃ¤ndischen Com-

ponisten, Woldemar Heller aus Dresden, und E.

Leon Hardt aus Leipzig, von denen die von Berlioz (be-

rÂ«its gedruckt) in dÂ«r Zeitschrift als ein viel phantasti-

sches, seltsam instrumentirtes CharakterstÃ¼ck schon frÃ¼her

erwÃ¤hnt wurde, und groÃ�es Interesse erregle. Die von

Embach verrieth nichts genialisches, sonst aber Leich-

tigkeit und RoutinÂ« in Anwendung gefÃ¤lliger Mittel, ihr

ahnlich die von W. Heller gesunde NatÃ¼rlichkeit und

freundlichen Sinn, wÃ¤hrend die deÃ¶ jungen Leipziger

Componisten nach charakteristischerer Bedeutung auf Beet-

hoven'schem Weg strebte, wo nur die Grazien ausgeblie-

ben waren, die im TriumphzugÂ« BÂ«Â«thoven'scher Gedan-

kenweise doch nie ganz fehlen. Es kann nach einmali-

gem HÃ¶ren nur von Total-EindrÃ¼cken diÂ« RÂ«dÂ« ftin, wiÂ«

wir siÂ« hin Â«infach auSgÂ«sprochÂ«n habrn.

DÂ« Musikdirtctor dÂ«S VÂ«rÂ«inS gab uns in dÂ«n EonÂ«

cÂ«rtÂ«n der EutÂ«rpÂ« selbst nichtÂ« neuÂ«S, wohl abÂ«r in sÂ«iÂ»

nÂ«m BÂ«nÂ«sizcÂ«ncÂ«rt, von dÂ«m wir schon frÃ¼hÂ« bnichtÂ«Â»

tÂ«n, daÃ� Â«S einÂ« Theilnahme fand der Art, daÃ� sich diÂ«

Gtsellschaft zum Besitz dieseÂ« lebendigen, umsichtigÂ«, urÂ»

theilsgesunden jungen KÃ¼nstlers nur GlÃ¼ck wÃ¼nschÂ«

kann und ihn so lange wie mÃ¶glich festzuhalten sich anÂ»

gÂ«legen sein lasse.

In freundlichster Weise unterstÃ¼tzten, wiÂ« schon Â«rÂ»

wÃ¤hnt, diÂ« drÂ«i jungtn SÃ¤ngerinnen, von denen noch

keinÂ« daÂ« 20ste Jahr Ã¼berschritten, mehrfach diÂ« EonÂ»

Â«rtÂ«, auÃ�Â«rdÂ«m in mÂ«hr oder minder bÂ«deuttnder WeisÂ«

die HH. Uhlrich, al< hÃ¶chst fettiger, reiner, krÃ¤ftigÂ«

und geschmackvoller ViolinspielÂ« bekannt, dÂ«r auch noch

immn fottschrÂ«itÂ«t, â•fl diÂ« HH. Grabau und WinÂ»

tÂ«r, beide VioloncellspielÂ«, L. AnzÂ«r und AlfrÂ«d

DirffÂ«l, Clavierspieln, Weissenborn, Fagottist,

Gosebruch, FlÃ¶tist, Inten, Violinist, HeinzÂ« jun.,

Clarintttist, Faulman, OboeblÃ¤sÂ«, und dÂ«r bekannte

alte Harfenspieler Prinz, dessen KescheidÂ«Â«Â«, vielfach

interessanter KÃ¼nstlercharaktn unter den HÃ¤nden Â«ineÂ«

Hoffmann odÂ« Tieck Â«inÂ« anziÂ«hÂ«ndÂ« NovÂ«llenfigur abgeÂ»

bÂ«n mÃ¼Ã�te.

Zum Besten deÂ« MonumenteÂ« fÃ¼r BÂ«Â«thovm in

Bonn will diÂ« Eutnpe EndÂ« Mai noch Â«in Concett gÂ«Â»

bm, das sichÂ« allgemeinen Anklang finden wird.

(Â«ichlu, sÂ»lzt.)

* lleipzig, den 29. April. â•fl Der Anwesenheit der

Frau SchrÃ¶der-Devrient hatten wir diesmak, auÃ�er

dem GenÃ¼sse ihrer Meisterdarstellungen, noch den besondern

eines jener so hoch gepriesenen und so zurÃ¼ckgesetzten KunstÂ»

wecke zu danken, die jeder seit lange nur vom HÃ¶rensagen

oder auÂ« den Partituren kennt, wenn ihm nicht zufÃ¤llig in

ihrem einzigen Asyle, das sie in Deutschland gefunden zu haÂ«

den scheinen, Berlin, diese Gelegenheit wurde. Wir meinen

Gluck's Iphigenie in Tauris. War es nun diÂ« gÂ«wohntÂ«

Erfahrung, daÃ� von allem SchÃ¶nen das eben gegenwÃ¤rÂ»

tige unÂ« das AllerschÃ¶nste dÃ¼nkt, war es die eigenthÃ¼mÂ»

lichÂ« Kraft, diÂ« groÃ�artigÂ« Einfachheit der Musik, odÂ«

war es der Reiz der Neuheit, nie meinen wir diÂ« KÃ¼nst-

lÂ«rin grÃ¶Ã�er gesehen zu haben. In der That, Â«Â« war

ein weiblicher Adel, Â«ine priesterliche WÃ¼rde in dieser Iphi-

genie, Â«ine Ã¼berzeugende Wahrheit, und, dn treuesten

Leidenschastdarstellung ungÂ«achtÂ«t Â«inÂ« klassischÂ« RuhÂ« dÂ«

CharakterÂ« und SituationÂ«nÂ«ntwickelung, daÃ� sie unÂ« auch

ihrÂ« berÃ¼hmtesten Partiten dn LenorÂ« und dÂ«s Romeo

zu Ã¼berflÃ¼geln dÃ¼nkt. WelchÂ« schÃ¶ne antike Plastik z. B.

in der Scene deÂ« OpferÂ« fÃ¼r den todtgeglaubtÂ«Â« Brudn!

und wiÂ« Â«r das Herz packt jener halberstickte Schrei, in
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dem der Jubtl kÃ¤mpfe mit dem Sttltnschmerz, dort wo

siÂ« den Brudn erkennt, auf dessen Herz die erlahmende

Hand eben das Opfermesser zÃ¼ckt! Es wollten manche

noch die Ehrfurcht gegen die Musik besonders rÃ¼hmen,

die gewissenhafte Treue im Kleinsten: mich dÃ¼nkt, und

wenn sie sie vorbereitet und berechnet hÃ¤tte, Â«ine will-

kÃ¼hrlichÂ« Aenderung oder Verzierung kÃ¶nne einer KÃ¼nstÂ»

lnin wie der Devrient im hinreiÃ�enden Laufe der Dar-

stellung nicht Ã¼ber die Lippen kommen, oder sie wÃ¤re

von der schlagenden Wirkung des Augenblicks erzeugt,

und dann schwerlich Â«ine ungehÃ¶rige. â�� Neu war auÃ�er

dieser Oper noch diÂ« Darstellung der Ginevra von der

KÃ¼nstlerin. Sie gab diese Rolle mit der siegenden Ge-

walt ihres Genius und mit einem fast an Ironie glÃ¤n-

zenden LuxuS der Farbengebung (die Musik erschien mir

um so mehr wiÂ« eine geschminkte, geputzte Leiche), der

es unverkennbar machte, daÃ� sie damit dem Zeitgeschmack

Â«in unvermeidliches Opfer brachte. â�� Dagegen jenen miÃ�-

kannten unbenutzten SchÃ¤tzen, jener Armide, AlcestÂ«, den

Iphigenien das ihnen der Hohlheit, dem erlogenen GlanzÂ«

neuerer TagtSerzeugnisse gtgtnÃ¼btr gÂ«bÃ¼hrÂ«nde Ansehen

zu vindiciren, das, meine ich, ist ein Ziel, einer Devrient

Lz.

Vermischtes.

An eine Musikalienhandlung in Leipzig murde kÃ¼rz-

lich auÂ« einer Mittelstadt Sachsens treffend genug und wohl

allgemeiner anwendbar geschrieben: Es hat aber das musi-

kalische Unterrichtwesen in k feit 1Â« Jahren eine Anwendung

gewonnen, die im Vergleiche ^ur frÃ¼heren Zeit nur Bedauern

und BeschÃ¤mung einfloÃ�t. Ein ganzes Heer von SchulÂ»

meisterseminariften, Gymnasiasten, Oboisten, verunglÃ¼ckten

Studenten lÃ¤uft hier bunt durch einander, um fÃ¼r 1 oder

2 Gr. Fortepianounterricht zu geben. StrauÃ�'sche, Lanner'-

sche, Labitzky'sche, Schottische Tanzchen, so wie Potpourris-

zuckerplÃ¤tzchen, welche durch Chemnitzer, Frankfurter*) und

andere Hausirer um einen Spottpreis feilgeboten werden, das

ist die magere BÃ¤ckerkost, womit sie ihre SchÃ¼ler fÃ¼ttern und

auf solche Weise dein guten Geschmacke an gediegenen klas-

sischen Compositionen die Todtengrube graben; und dennoch

schwimmt diese Gattung Lehrer immer wie ProvcncerÃ¶l oben

auf. Rechnen Sie hierzu den Mangel an hiesigen wohlha-

benden Familien, ferner die traurige Gewohnheit, daÃ� der Leh-

rer die Musikalien zum Unterrichte selbst hergeben und sich's

gefallen lassen muÃ�, daÃ� sie durch eine treulose, stets feile

Schaar von Notenschreibern abgeschrieben und vervielfÃ¤ltiget

werden, daÃ� die meisten jener genannten Lehrer bloÃ¶ zu einem

oberflÃ¤chlichen Klimpern oder Dreschen den Zuschnitt machen,

*) Die HH. H. in Chemnitz, L. in Frankfurt a. M. senden

Colporteurs durch alle kleine Orte Sachsens, ja sie verscho-

nen die einzeln stehenden WindmÃ¼hlen und Zicgelscheunen

nicht, um ihre Musikalien anzudringen. â�� Bon, PreuÃ�ischen

schreckt der zu lÃ¶sendÂ« Gewerbschein ab, â•fl

ohne im Geringsten ein strengeÂ«, reiflich Ã¼berdachteÂ« System

der GrÃ¼ndlichkeit im Beginnen und Forlsetzen deÃ¶ Unterrich-

tes, in der zweckmÃ¤Ã�igen Wahl, zweckdienlicher Musikalien, in

der Bildung eineÂ« richtigen, guten Geschmacks nur zu kennen,

geschweige denn in Anwendung zu bringen, â•fl dann haben

Sie das wahre, aber traurige Bild vom Zustande des musi-

kalischen Unterrichts in Z, dann kÃ¶nnen Sie sich Ã¼berzeugen,

daÃ� der Lehrer, der etwaÂ« Anderes kennt und will, Roth

genug hat, um nicht ganz in den Hintergrund zu kommen,

dann wird et Ihnen begreiflich, wie dies AlleÂ« zusammen-

genommen, theilÂ« mittelbar, rheilÂ« unmittelbar auch auf Ihr

(Ã—eschÃ¤lt fatal einwirkt:e, zc. â•fl

*,* Dem Berfertiger musikalischer Instrumente, Hrn. J u-

liuÂ« GrÃ¼neberg in Halle, ist von dem Senate der kÃ¶nigl.

Akademie der KÃ¼nste in Berlin das Patent als akademi-

scher KÃ¼nstler ertheilt worden, und zwar in Folge des

Beifalls, dessen sich seine neuen patenkirten Verbesserungen in

der Pianoforte-Baukunst, und der auf der vorigen Berliner

Kunstausstellung befindlich gewesene PatenkflÃ¼gel von Seiten

der ausgezeichnetsten Musiker Berlins zu erfreuen gehabt

haben. â•fl

Bei T. Trautwem in Berlin erscheint eine neue Ge-

sammtausgabe von I. Haydn's Quartetten in Partitur.

Es sind bis jetzt vier Nummern erschienen, deren einladendeÂ«

AeuÃ�ere und hÃ¶chst correcter Stich dem Unternehmen sehr zur

Empfehlung gereichen. Am SchluÃ� einer jeden Serie von 12

Nummern (eines Jahrgangs) wird ein thematisches Uebersichts-

blatt, am SchlÃ¼sse des Ganzen aber ein chronologisch geord-

neteÂ«, thematisches VerzeichniÃ� beigegeben. â��

*Â«* Am Vorabend der EnthÃ¼llung deÂ« A. DÃ¼rer'schen

DenkmalÂ« in NÃ¼rnberg, den 2Â«sten Mai, wird daselbst mit

UnterstÃ¼tzung sÃ¤mmtlicher musikalischer KrÃ¤fte der Stadt

Haydns SchÃ¶pfung gegeben. â�� Zur groÃ�en SÃ¤cularfeier

der Erfindung der Buchdruckerlunst, am 24ften Juni, studirt

man in Mainz an HÃ¤ndel's Alexanderfeft. â•fl

*,* In einer frÃ¼heren Notiz in den vermischteÂ» NachÂ»

richten fÃ¼hrten wir an, daÃ� die S. Bach'sche Passionsmusik

in Sachsen wohl noch nicht in einer grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrung ge-

Hirt worden sei. Es ist ein Jmhum; sie murde schon vor

7 Jahren ebenfalls an einem Palmsonntagsconcert in Dres-

den gegeben. â•fl

Der 5istiÂ«nÂ».I meldet, man wisse jetzt, warum Rossini

keine Opern, und Donizctti deren wie besessen schreibe. Um

als erster Componist zu gelten, habe Donizetti Rossini ge-

gen Â»ine EntschÃ¤digung von 200,Â«oÂ« Free, vermocht, sich stille

zu verhalten, was Rossini mit VergnÃ¼gen angenommen zc.â•fl

Hr. Capellm, Meyerbeer hat wÃ¤hrend seiner An-

wesenheit in Braunschweig von Sr. Durchlaucht dem Herzog das

Ritterkreuz des Ordens des Heinrich des LÃ¶wen erhalten. Er

ist mit einer neuen Oper fertig. Ueber daÂ« Sujet waltet noch

tiefes Stillschweigen. â•fl

*,* Der hessische Concertmeifter Schlisser in Darm-

stadt hat fÃ¼r Uebersendung seiner Oper â•ždas Leben ein Traum"

von Sr. M. dem Kinig von PreuÃ�en eine goldene Dose mit

gnÃ¤digem Handschreiben erhalten. â•fl

Heinrich Dorn's komische Oper â•žder Schiffe von

Paris" ist mit vielem Beifall unter des Componisten Direc-

tion jetzt in KÃ¶nigsberg gegeben worden. â•fl

Habeneck, frÃ¼her erster Violinist der kÃ¶niglichen

Capelle in PariÂ«, ist zum kÃ¶niglichen Musikdirektor ernannt

worden; seine frÃ¼h.'Â« Stellung hat Hr. Allard bekommeÂ».â•fl

Von d. neuen Zeitsckir. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

K2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<l<kdÂ»ckt bei?r. Â«Ã¼ckiuinn in kÂ»ip>!g.l
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Luther iFortsexg.l. â•fl Lrer-, im Â«larlerauiziig. â•fl -Kusikeden in Leipzig iSchlut). â•fl Tagebuch, â•fl VermischteÂ«. â•fl

Ja, Menschenstimme hell auÂ« frommer Bruft!

Du bist doch die gewaltigste, und triffst

Den rechten Grundton, der verworren anklingt

In all' den tausend Stimmen der Natur.

I. v. Eichendorff.

Luther.

< Jork, segung,Â»

IV.

LÃ¤ngst war das Mahl geendet und Mitternacht nahe,

abÂ« immer noch saÃ�en die GÃ¤ste im schwarzen BÃ¤ren

um dm Tisch traulich beisammen und koseten mit ein-

ander.

Es war kein wildeÂ« Gelag, wie solches in jenen SeiÂ»

ten Ã¼blich, wmn einmal gebechert wurde, sittig und mit

MaÃ� nur tranken alle von dem edeln Wein, welchen die

Kaufherren hatten reichen lassen, aber eine Heiterkeit und

Freudigkeit, wie sie nimmer bei einem Bacchanale sich sinÂ»

det, war eingezogen iÂ» aller Herzen, und mit glÃ¤nzenden

Augen und mild gÂ«rÃ¶lhÂ«ten Wangen saÃ�en sie da, und

die RedÂ« floÃ� mild von ihren Lippen, so daÃ� sich ..lle

Verstanden und erkannten und einander lieb gewannen

wie BrÃ¼der.

â•žUnd sind wir denn nicht alle BrÃ¼der?" sprach der

Junker Girg und schautÂ« alle der Reihe nach an. â•žKlin-

gen denn nicht unsere Herzen zusammen, lieblich und

harmonisch wie dieser Becher, darinnen der edle Wein

funkelt, welchen der Herr wachsen und reifen liÂ«Ã�, zu

stÃ¤rken diÂ« Kranken, zu Â«heilem die BettÃ¼bten und zu

Â«hÃ¶hen die Freude der FreudigÂ«Â«, wo derm sich beisam-

men sindÂ«Â« wie hier. â•fl O! hier ist kein JudaS unter

uns! wir dÃ¼rfen Â«inander vertrÃ¤um, liÂ«bÂ«n, Â«hrm und

daÂ« ist glnchwiÂ« diÂ« hÂ«rrlichstÂ« MusikÂ«!" und rasch sich

zu Felix wendÂ«nd, fuhr Â«r fort: â•žHollah! mÂ«in junger

Gesell, jeho ist diÂ« Â«chtÂ« Stunde, Â«in schÃ¶nes Lied an-

zustimmen. Auf! mein wackerer Organist, dort hinten

stehÂ« Â«in SpinÂ«tt â•fl gib uns eine ProbÂ« DÂ«inÂ«r Kunst

und singÂ« und spitlÂ« wiÂ« Dir's gÂ«rad' um's HÂ«rz ist".

Da winktÂ« FÂ«lix stinm Kamnadm, daÃ� siÂ« ihm folÂ«

gm solltm und sttztÂ« sich an das Spinttt, schlug Â«inm

krÃ¤ftigÂ«Â» AÂ«ord an und mit gewaltigen Stimmen be-

gannen diÂ« drei SchÃ¼ler:

â•žEin veste Burg ist unser Gott

Ein gute Wehr und Waffen!

Er hilft unÂ« frei auÂ« aller Roth

Die unÂ« jetzt hat betroffen.

Der alt' dose Feind,

Mit Ernst er'Â« jetzt meint,

GroÃ�' Macht und viel Lift,

Sein grausam RÃ¼stung ist;

Auf Â»rd'n ist nit Sein'Â«gleichen".

DiÂ« KaufleutÂ« und der Wirth, als siÂ« den herrlicheÂ»

Gesang dÂ«s groÃ�Â«Â« Rtformators hÃ¶rten, zogen andÃ¤chtig

ihre KÃ¤pplein und hiÂ«ltÂ«n siÂ« in dm gefaltmm HÃ¤nden,

dÂ«r Junktr Girg abÂ« stÃ¼tztÂ« btidÂ« Ellmbogm auf dm

Tisch und drÃ¼cktÂ« daÂ« glÃ¼hende Gesicht in beide HÃ¤nde,

so lauschend.

Die SchÃ¼ler sangen fort:

â•žMit unser Macht ist'Â« nit gethan,

Wir wir'n aar bald verlohr'n.

SÂ« streik t fÃ¼r unÂ« der rechte Mann

Den GOTT selbst hat Â«rkohr'n.

Fragst wer der ist?

Er heiÃ�t JesuÂ« Shrift!

Der Herr Zebaoth!

Und ist kein ander Gott!

DaÂ« Feld muÃ� Er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wir',

Und wollt'n unÂ« gar verschlingen;

Wir fÃ¼rchten unÂ« doch nimmermehr,

EÂ« soll ibn'n nicht gelingtÂ».

Der FÃ¼rst dieser Welt,

Wie sauer er sich stellt,

Er schab t unÂ« doch nit.

DaÂ« macht er ist gericht't,

Ein Wort!Â«!Â« kann ihn fjll'n".
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Hier machten diÂ« SchÃ¼ler einÂ« kurze Pause, und Fe-

lix schaute sich nach dem Junker um, diestr saÃ� hoch

aufgerichtet da, sein Auge flammte begeistert, seine

Wangen glÃ¼hten; â•fl er gab dem SchÃ¼ler das Zeichen

zu enden und mit einer Stimme, welche tÃ¶nte wie Don-

ner Gottes, intonirte er selber:

â•žDaÂ« Wort sie sollen lassen stÃ¶hn,

Und kein' Dank davon dab'n,

Ei ist bei unÂ« wohl auf dem Plan,

Mit seinen Geist und Gab'n!

Nchmen sie den Le>b

Ehr', Kind, Gut, Weib,

LaÃ�' fahr'n dahin;

Sie haben'Â« kein' Gewinn,

DaÂ« Himmelreich muÃ� uns bleiben")".

Als der Gesang geendet war, schritt der Junker

langsam auf Felix zu, schÃ¼ttelte ihm traulich die Hand

und sprach:

â•žHab' Dank, wackerer Organist, auch Deine Sache

steht gut. Gute Nacht". â•fl

Da rief Felix Ã¼berwÃ¤ltigt: â•žHerr, Ihr feid der

Luther!" und seine Kameraden riefen zu gleicher Zeit:

â•žHerr! seid Ihr nicht der Ullrich auf Hutten?" â•fl

GÃ¶rg warf Â«inen Ã¤rgerlichen Blick auf den Wirth,

der sich beschÃ¤mt zurÃ¼ckzog und antwortete dann mit

Laune: â•fl â•žWas? schau' ich aus wie ein Edelmann,

daÃ� Ihr mich fÃ¼r den edlen Hutten haltet? und Ihr,

Organist wollet mich den Martin Luther nennen. Traun!

ich sollte wohl Martinus MarcolfuS heiÃ�en".

Die jungen MÃ¤nner standen verwirrt da, da fuhr

der Junker milde und lÃ¤chelnd fort: â•žZiehet hin gen

Wittenberg, und wenn Ihr dahin kommt, so grÃ¼Ã�et mir

den Doctor Hieronymus SchÃ¼rpfen und saget ihm:

â��â��Der da kommen soll lÃ¤Ã�t Euch grÃ¼Ã�en!"" so versteht

n das Wort".

Damit schritt der Junker GÃ¶rg, Alle freundlich grÃ¼-

Ã�end, aus dem Zimmer um sich zur Ruhe zu begeben.

Herr Hannsen aber machte einen Freudensprung und

jauchztÂ«:

â•žUnd es ist doch der Doctor Martinus Luther!"

V

Als einige Tage spÃ¤ter die fahrenden SchÃ¼ler in

Wittenberg bei dem gelehrten Doctor Hieronymus SchÃ¼r-

pfen einsprachen, fanden sie nicht nur besten gelehrten

Bruder Augustin, nebst Mtlanchthon, Justus

Jodocus Jonas, und NicolaÂ«Â« Antsdorf daselbst,

sondtrn auch dtn Junktr Girg aus dtm schwarzen BÃ¤-

rtn bei Jena. Der Junker GÃ¶rg war aber in der That

Niemand anderÂ« als der Doctor Martin Luther.â•fl

") Treu nach dem ersten Abt ruck deÂ« LiebeÂ«.

(Ende der ersten Abtheilung.)

Opern im Clavierauszug.

I. Hoven, Turandot. GroÃ�e Oper in 2 Acten. Text

nach Schiller. ClavierauSzug vom Componisten.â•fl

Wien, Mechetti. â•fl Leipzig, R. Friese. â•fl

Rechntt man diÂ« durch dit Nothwtndigkeit, der Musik

die ihr unentbehrlichen lyrischen MomentÂ« und Raum zu

ginnen zu Â«wer ihrem WÂ«sÂ«n zusagenden, breiterÂ«Â«, dra-

matischÂ«Â« Entwicktlung, gebotene Vereinfachung und Zu-

sammenziehungen ab, so hÃ¤lt sich der Text sehr treu an

das Schiller'sche StÃ¼ck. Vieles ist selbst wÃ¶rtlich auÂ«

demselben aufgenommtn, so diÂ« RÃ¤thsel, diÂ« SchluÃ�sctNt

u. a. m. Ob dasselbe sich Ã¼berhaupt zur Umgestaltung

in eine Oper Â«ignÂ«, kÃ¶nntÂ« der Gegenstand Â«inÂ« Con-

troverse sein. GtwiÃ� bittet es vielÂ« anlockende Einzel-

heiten; eben so gewiÃ� aber ist die Schwierigkeit, den

wahrhaften, parodirenden Anstrich dabei zu bewahren, der

allein diÂ« kolossalen UnwahrschÂ«inlichkeiten und UnmÃ¶g-

lichktitm annehmbar, ja ergÃ¶tzlich macht. Nur Mario-

netten kÃ¶nnen das. Wenn wir aber die LÂ«utt auf dtn

Vettern die Sache mit vollem Ernste behandeln sehtÂ«

und gar mit dtr PrZttnsion unsers emsthaften Glaubens,

dann kann es leicht geschehen, daÃ� das Wunderbare nur

absurd, das Komische in einer gar nicht berechneten Weise

lÃ¤cherlich wird. In manchen Punkten nun scheint uns

der Stoff allerdings etwas zu ernsthaft, zu aufrichtig

angefaÃ�t zu sein, wie manche GesÃ¤nge des Kalaf, der

Turandot und namentlich diÂ« ganzÂ« PartiÂ« dÂ«S Orosman

(Vattr dÂ«r Turandot), dtr ganz als zÃ¤rtlichÂ«, btsorgtn

VatÂ«r trschtint. Am trtsstndsten gehalten ist dit PÂ«rson

des GroÃ�seneschaUS, Pathetu, der ungefÃ¤hr den Tartaglia

und Pantalon des Schiller'schen StÃ¼cks in sich vereinigt.

Wir wollen Ã¼brigens Ã¼ber die theatralische Gestaltung

und Wirkung der Oper nach der bloÃ�en Ansicht deS Ela-

viÂ«rauSzugS Â«in definitives Urtheil hiermit nicht ausge-

sprochen haben, da wir nicht wissen ob und wie weit

gesprochenÂ« Dialoge hierbei in Rechnung zu ziehen sÂ«iÂ«n.

â•fl Die OuvertÃ¼re ist ein lebendiger, durch Â«inÂ« mannich-

faltig nÃ¼ancirtÂ« Instrumentation anregender Satz, und

documentirt in der StimmenfÃ¼hrung FleiÃ� und guÂ«

tes Studium. Die Jntroduction ist ein MÃ¤nnerchor

(der Sklaven), der einfach, doch nicht ohnt charakteristi-

schÂ« FÃ¤rbung ist. In einer Cavatine dts Barak, vor-

maligen Erziehers des Kalaf, und dem folgtndtn Duttt

mit ditfem wird die Exposition der Handlung gegebtn.

Von ihnen verdienen das Duttt ntbst dtm sich anschlie-

Ã�enden Tnzttt mit der herbeikommenden Adelma auch als

MusikstÃ¼cke rÃ¼hmliche ErwÃ¤hnung, so wiÂ« ein kurzes,

abÂ« fÃ¼r die Person bezeichnendes Solo des Seneschall.

Der pomphaftÂ« Chor, der die RÃ¤thfelscene im Divan

Â«inlÂ«itÂ«t, ist im Ganzen getroffen, doch wÃ¤re wohl das

komischÂ« Pathos der Doctoren, MinistÂ« u, s. w. noch

Â«twas schÃ¤rfer zu bÂ«zÂ«ichnen gewesen. Bei dÂ«r ScenÂ«
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und Arit der erscheinendÂ«!! Turandot, Â«ar Â«Ã¶ weniger auf

dramatische Charakteristik, als auf ein imponirmdeÂ«

EffectstÃ¼ck abgesehen; sie wirkt als solches. Die RÃ¤thsel

waren wir Ã¼berrascht, liedermÃ¤Ã�ig aufgefaÃ�t zu finden;

eine recitirende Behandlung hÃ¤tten mir fÃ¼r richtiger geÂ»

halten; doch haben gerade diesÂ« StÃ¼cke bei den AuffÃ¼h-

rungen in Wien angesprochen. Nach einem wohl-

gefÃ¼gten Quintett schlieÃ�t der Act mit Â«wem Chore.

Im zweiten Acte heben wir als besonders gelungen her-

vor: ein Duett (Turandot und Adelmal mit weiblichem

Chor, Â«in Terzett zwischen Turandot, Barak und Adelma,

Â«in Duett der Turandot mit ihrem Vater, die komischÂ«

ScÂ«ne des Prinzen mit dem Seneschall, eine Romanze

der Turandot und die SchluÃ�scent. Wir kÃ¶nnen nicht

umhin, schlieÃ�lich noch im Allgemeinen unsere AchÂ»

tung vor dieser Arbeit eines Dilettanten auszusprechen;

bekanntlich ist der Componift, von dem muthmaÃ�lich

auch die Bearbeitung deÂ« Textes herrÃ¼hrt, ein hoch-

gestellter Beamter und der obige Name ein angenomme-

ner. Er hat jetzt eine neue Oper: Johanna von Or-

leans vollendet. â•fl L.

Musikleben in Leipzig

wÃ¤hrend des WinterÂ« 48^K.

Ueber die Wirksamkeit der zweiten Section sind uns

von unterrichteter Hand einige Notizen zugekommen, die

wir hier unverÃ¤ndert abdrucken lassen.

Seit dem 24. Sept. 4857 hat sich der Zweck des

Musikvertins EuterpÂ« durch eine zweite Section erwei-

tert, welchÂ« unabhÃ¤ngig von der ersten, als dem seit

4824 bestehenden OrchestervereinÂ«, sich allgemtine musi-

kalischÂ« Ausbildung zur AufgabÂ« stellt. In den Zusam-

menkÃ¼nften derselben, welche theils zu theoretischer, theilÂ«

zu praktischer, gegenseitiger Belehrung und Unterhaltung

bestimmt sind, wechseln mÃ¼ndliche VortrÃ¤ge Ã¼ber Aesthe-

tik, Theorie, Geschichte, Kritik lc. der Musik mit Aus-

fÃ¼hrung von Kammermusik im engern Sinne und Sa-

lonmusik ab. â•fl Die 4Â« ZusammenkÃ¼nfte des letzten Se-

mesters im Winter zwischen 48Z9 und 4Â« brachten

4 Quintett von Onslow und 8 Quartetts zu GehÃ¶r,

unter ihnen 2 von Beethoven, 4 von Feska, 4 von Hovdn,

4 von Mendelssohn, 2 von Mozart, 4 von Onslow, 4 von

J.J.H. Verhulst, deren AusfÃ¼hrung durch die HH. Uhl-

rich, Inten, Hunger und Grabau der Verein mit

Recht sich rÃ¼hmen darf. NÃ¤chst 6 TrioÂ« (2 Beethoven, 4

Haydn, 2 Mozart, 4 Leonhard!) wurden 6 DuoÂ« vorgetragen.

Solo-SÃ¤tze fÃ¼r das Piano kamen nur Z zur AusfÃ¼hrung, â•fl

Sonate von Beethoven, groÃ�e Sonate zu 4 HÃ¤nden von

Clement! und freie Phantasie nach gegebenen Themen

von Levnhardt. Als Leistungen in der Vokalmusik gel-

ten der Vortrag von 43 Liebem und GÂ«sÃ¤ngÂ«n von MÂ«n-

dÂ«lssÂ°hn, Ed. Marschner, Weber, Reissiger, Jul. LÂ«kÂ«r,

Fr. SchubÂ«Â«, StÂ«gmayÂ«r. â•fl UntÂ« den 9 mÃ¼ndlichÂ«Â»

VortrÃ¤gÂ«Â«, mit denÂ«n die Vtrsammlungen jedesmal erÂ»

Ã¶ffnet werden, befanden sich 4 von den Vortragenden

selbst ausgearbeitetÂ«, der einÂ« Ã¼bÂ« diÂ« politische BÂ«dÂ«utÂ«

samkeit dÂ«r Musik, dÂ«r andere: Ideen Ã¼ber Musik und

Malerei, der dritte ein politischer und der letzte ein huÂ»

moristischer Aufsatz. DiÂ« 3 letztem liefertÂ« dÂ«r SÂ«crÂ«tair dÂ«S

Vereins, Hr. Jul. Btcker. â•fl Als Ehrenmitglieder nennt der

beide Sektionen in sich schlieÃ�endÂ« Musikverein EuterpÂ« die

HH. C. F. BÂ«ckÂ«r, HÂ«ctor BÂ«rlioz, FÂ«tiÂ«, vr.

Fink, vr. Hand, Kalliwoda, v. KiÂ«sÂ«wÂ«ttÂ«r,

vr. MarschnÂ«r, vr. MendelSsohn-Bartholdv,

Reissiger, vr. Fr. Schneider, vr. Schumann,

vr. Spohr, v. Winterf, ld. AuÃ�er GÂ«nanntÂ«n zÃ¤hlt

der Verein noch seine frÃ¼hern Musikdirektoren HH.

C. C. Reichardt und C. G. MÃ¼ller unter seine EhÂ»

renmitglieder. â•fl

AuÃ�er den GewandhausÂ» und Euterpe-Comerten hat-

ten wir in der zweiten HÃ¤lfte des Winters noch sechs

von der Direktion der GewandhauSroncerte veranstaltetÂ«

AbÂ«ndunterhaltungÂ«n, die die StellÂ« der frÃ¼hÂ«

MatthÃ¤i'schtn, dann David'schen Quartetten ausfÃ¼llten.

Im gewissen EinverstÃ¤ndniÃ� mit den WÃ¼nschen des PuÂ»

blicumS hatte man die frÃ¼hem GrÃ¤nzen dahin erweitert,

daÃ� in diesen Soireen auch grÃ¶Ã�ere EnsemblestÃ¼cke, wiÂ«

SolovortrÃ¤gÂ« zur AusfÃ¼hrung kamen. Auch war zum

VorthÂ«il der Musik wie der ZuhÃ¶rer der kleine Vorsaal,

in dem frÃ¼her die QuartettÂ« stattfanden, Â»erlassen und

in den groÃ�en Concertsaal gezogen worden. Die auf dm

Concertzeddeln versprochenen Meistercompositionen und

VortrÃ¤ge hatten immer Â«in auSÂ«rleseneS und zahlreiches

Publicum herbeigelockt; man kann nicht leicht TrefflicheÂ»

Â«S in trefflicherer AusfÃ¼hrung hÃ¶ren. Die im QuÂ«Â»

tett Mitwirkenden waren die HH. Concertrneister DaÂ»

Â»id, Klengel, Eckert und Wittmann; die gespielÂ»

tm Quartette von Mozart, Havdn, Beethoven, CheruÂ»

bini, Franz SchÃ¼beÂ« und Mendelssohn. AuÃ�erdem wurÂ»

den noch Nonett und Doppelquartett von Spohr, OrtÂ«Â«

von Mendelssohn, Quintett von OnSlow, Trio'S von

Beethoven, Mendelssohn und Hiller, DoppelsonatÂ« und

diÂ«ser AÂ« VÂ«rwandteS von Mozart, Beethoven und Spohr

gegeben. Von diesen StÃ¼cken waren neu oder hier noch

nicht Ã¶ffentlich gehÃ¶rt ein Trio von Mendelssohn fÃ¼r

Pste., Violine und Vcello., so eben bei Brnrkopf und

HÃ¤rtel erschienen, das mit wÃ¤rmstem Beifall aufgmomÂ»

mm wurde, ein Trio von Hiller, einÂ« intÂ«rÂ«ssantÂ« JuÂ»

gendarbeit Hiller'S, die frÃ¼her schon in der Seitschrift bÂ«Â»

sprechen ist, und ein Rondo s IÂ» SpsgonolÂ» fÃ¼r ViolinÂ«

und Clavier von Spohr, ein sehr zartÂ«, schwunghafteÂ«

MiniaturstÃ¼ck, daÂ« gleichfallÂ« schon geruckt ist (bei MeÂ»

chetti in Wim). Auch spieltÂ« MÂ«ndÂ«lÂ«sohn in seinÂ«
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immerfrischen Meisttrschaft die chromatische Phantasie und

Fuge, und die Sstimmige in Eis-Moll von I. S. Bach,

und Hr. Concertmeister David in ausgezeichnetster Weise,

und von Mendelssohn beglntet, zwei als Compositionen

unschÃ¤tzbare StÃ¼cke aus den Sonaten fÃ¼r ViolinÂ« allein

von Bach, denselben, von denen frÃ¼her behauptet worden

ist â��es lieÃ�e sich zu ihnen keine andere Stimme denken"

â•fl Â«aS denn Mendelssohn in schÃ¶nster Art widerlegte,

indem er das Original mit allerhand Stimmen umspielte,

daÃ� es eine Lust war zu hÃ¶ren.

Wie wir hoffen, werden die so mit wahrem Kunst,

lergeiste geleiteten Abendunterhaltungkn auch in kÃ¼nftigen

Jahren fortgesetzt werden. Gesang war diesmal ausgeÂ»

schlÃ¶ssen. Von Seit zu Zeit ein Lied wÃ¼rde mit Dank

gehÃ¶rt werden. â•fl

UeberschlZgt man nun die Leistungen der verschiede-

nen unserer Kunst gewidmeten Anstalten, die wir besitzen,

rechnet man hinzu die des Theaters, die der Kirche, und

die vieler anderen Vereine, wie der vom Hrn. MD. Poh-

lenz geleiteken Singakademie, des unter Hm. Or-

ganist GeiÃ�ler's Leitung stehenden Orpheus, der

Liedert/afel, des Paulinergesangvereins u. A.,

so wird man vielleicht mit dem Ã¼bereinstimmen, was wir

zu Anfang dieses Aufsatzes sagten - daÃ� in diesem kleinen

Leipzig die Musik, vor allem die gute deutsche, blÃ¼he,

daÃ� ^ sich ungescheut neben die reichsten StÃ¤dte des

Auslandes stellen darf. So wolle der musikalische Ge-

nius noch lange segnend Ã¼ber diese Erdscholle wachen,

die frÃ¼her der Name Bach's geweiht, jetzt der eines be-

rÃ¼hmten jungen MeisterÂ«, welcher letztere, wie alle die

ihm nahe stehen, zum Gedeihen wahrer Kunst noch viele

Jahre unter uns verweilen mÃ¶chten! â•fl S.

Tagebuch.

April.

Den I. â•fl Neustrelitz. Auf unserer HofbÃ¼bnc wurde

heule zum erstenmal â•ždie FÃ¼rstin von Messina", Oper in 4

Acten. Tert nach Schiller bearbeitet von I. F. Babrdt, Musik

von C. L v. Oertzen, bci gedrÃ¤ngt vollem Hause und mit

entschiedenem Beifall aufgefÃ¼hrt. Der Ccmponist wurde am

SchluÃ� gerufen. â��

DeÂ» Â« â•fl Wien. Heute gab Ernst sein letzteÂ« Eonccrt

im Aedoutensaale. Der EnthusiaÂ«muÂ« hat sich immer mchr

gesteigert. â•fl

Den IN, â•fl MÃ¼nchen. Heute fand im Odcon cin Con-

cert der ZÃ¶glinge deÂ« Blinden InstituteÂ« statt, dos groÃ�e

Theilnahme erregte. Der Saal war ungcmem besucht; auch

der KÃ¶nig Â«or zugegen. Uebermorgen gibt die Hofcapelle

unter Hrn. Capellmeifter Lachner's DirecticÂ» Beethoven'Â«

Christus am Oelberge und die SinfoniÂ» sppÂ»Â«!Â«nstÂ» von

Lachner. â•fl

Den 12. â•fl Pesth. Zum Besten der in Italien durch

Ueberschwemmung VerunglÃ¼ckten wird heute unter Theilnahme

sjmmtlicher hiesigen musikalischen Â«rÃ¼ste Haydn'Â« SchÃ¶pfung

gegeben. Die Zahl der Mitwirkenden delÃ¤uft sich auf 1tÂ».

Die Damen Carl und Schodcl singen die Hauptpartieen. Di-

rektor ist Hr. Grill. â•fl

Den 2u. â•fl Bautzen. In der Charwoche wurde hier

unter Direktion des Componisten aufgefÃ¼hrt: â•žChristi Leid

und Herrlichkeit", Oratorium in 6 Scenen von K. E.

Hering. â•fl

Den 25. â•fl Hannover, Der kaiserl. russ. Capcllmeister

Hr. Louis Maurer gab heute ein glÃ¤nzendes Concert. Er

reift von hier Ã¼ber Braunschweig, Leipzig und Berlin nach

PeterÂ«burg zurÃ¼ck. (Wir haben den trefflichen Meister, der

nur wenige Stunden bei uns verweilte, im Privatcirkel zu

hÃ¶ren Gelegenheit gehabt ) â•fl

Den 27. â•fl London. Die von Hrn. Schumann auÂ«

Mainz grleircte deutsche Operngesellschaft erÃ¶ffnete am

heutigen Tage den Cyklus ihrer Vorstellungen im ehemaligen

JameSÂ», jetzt Princc-Theaicr mit Weber'Â« FreischÃ¼tz. DaÂ«

Haus mar sehr gefÃ¼llt; nur die kÃ¶nigliche Loge war leer. Die

Vorstellung wurde mit groÃ�em Beifall aufgenommen, und der

Jigerchor zweimal DsCapo verlangt. â•fl

Den 3v. â•fl NÃ¼rnberg, Die Puritaner. Hr. Staudigl

aus Wien, Georg als ifte Gastrolle. â•fl

Vermischtes.

Der ObersÃ¤nger der Synagoge in Wien, Hr. Sulz er,

(beilÃ¤ufig gesagt, die schÃ¶nste Stimme in Wien) gibt jetzt

sÃ¤mmtliche im dortigen israelitischen Bethaus Ã¼blichen GesÃ¤nge

in Partitur heraus. Schreiber dieseÂ« hatte frÃ¼her isters Ge-

legenheit, diese GesÃ¤nge von dem wundervoll einstudirten MÃ¤n-

ner- und Knabcnstimmcnchor in der Synagoge zu HÃ¶renz sie

sind so besonderer An, daÃ� es Freude machen wird, sie nÃ¤her

kennen zu lernen, â•fl

In den Pariser Salons maclt jetzt eine jungt Deut-

sche, Elise List, die Tochter des frÃ¼her in Leipzig wohnen-

den nordamcrikcmischrn Consuls List, durch schÃ¶ne Stimme, wie

durch ihre Ã¤uÃ�ere Erscheinung viel GlÃ¼ck. Lablache hat sich ihrer

kÃ¼nstlerischen Ausdi dung mit groÃ�er Theilnahme angenommen.â��

Das ncuerrichlele mus. Institut des Hrn. Kinder-

freund in Prag findet, wie mehre BlÃ¤tter berichten, rege

Theilnahme. Am Stcn April fand die erste Ã¶ffentliche Soiree

statt, der mehre folgen sollen. â•fl

, Ole Bull war in London, Thalberg in BrÃ¼ssel

angekommen. â�� LiÃ�t hat mit eminentem Beifall eine Ma-

tinee in Ersrd's Salcn gegeben; er wollte unverzÃ¼glich nach

London, â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. Januar, l. Petersburg, ?. Dblr. GruÃ� und Dank. â�� 4. PariÂ«, v. Dblr. â�� 9.

BreÂ«lau, v.P. NÃ¤chstenÂ«. â�� >>. Dresden, v. K. â�� Frankfurt, v. R. Dank. â�� I!>, Winterthur, v. M. GruÃ�.

â�� Weimar, v. L. â�� IS. Bremen, v. Â«. â�� Ii>. Braunfchmeig, v. G. GruÃ�. â�� 22. Weimar, v. L. â�� Drei-

sen, o. S. â•fl Fulda, o. H. Nicht geeignet. â•fl 24. Frankfurt, v. R. â•fl Berlin, v. T. â•fl Dresden, v. K. â•fl

ZI. Berlin, v. T- â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« des BandeÂ« von

di Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â«Gr. â•fl Abonnemenl nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

,Â»Â«euÂ«, >., Â«e. Â«.Â«,â•ž.> (Hierzu: JnttlllgkNjblatt, Nr. 8.)



Jntelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

Mai.

Zur Nachricht.

Da sich die FÃ¤lle mehren, daÃ� AuswÃ¤rtigÂ« in der

Absicht, an meinem EursuS Ã¼ber musikalische

Eomposition bei hiesiger UniversitÃ¤t Theil zu nehmen,

zu unrichtiger Zeit hier eintreffen: so halte ich fÃ¼r SchulÂ»

digkeit, daÃ� NÃ¤here hierdurch bekannt zu machen,

t) Der EursuS umfaÃ�t in vier Halbjahren:

s) die Lehre von Melodie und Rhythmus, Har-

monie und Begleitung (nebst der Lehre von den

Kirchentonarten) nach Theil t. meineÂ«

Lehrbuches der Eomposition;

d) die freie Eomposition (Liedform, Figurarlon,

Fuge u. s. m. nach Theil 2. des Lehrbuches;

e) Vocal- und Jnstrumentalsotz (nach den bald erÂ«

scheinendÂ« letzten Theilen deÂ« Lehrbuches) in

zwei Halbjahren.

2) Ein dritteÂ« Jahr lang wird den JÃ¼ngern

unentgeltlich Anleitung und BeschÃ¤ftigung in

grÃ¶Ã�ern Arbeiten dargeboten.

S) Der EursuS beginnt alljÃ¤hrlich von Neuem,

so daÃ� im Winterhalbjahr von der letzten

Woche des OttoberÂ« der ersteTheil (Elementar-

lehre und Begleitung) im Sommerhalbjahre,

von der letzten Woche des April an, der zweite

Theil (freie Eomposition) gelehrt wird, die Arbeiten

im Bocal- und Jnstrumentolsatze wieder mit dem

WinterhalbjahrÂ« anfangen.

4) Es ist â•fl besonders denen, die kÃ¼nftig nach mei-

nem System unterrichten wollen â�� zu rathen, daÃ�

m,ni den Eursus von Anfang an durcharbeite.

Jedenfalls kann Niemand mit Erfolg im zweiten

oder dritten Theil eintreten, der sich nicht befrie-

digende KenntniÃ� und praktischÂ« Fertig-

keit â•fl denn die ganze Lehre ist durchaus prak-

tischer Tendenz â•fl im VorangeKenden entwe-

der durch Selbststudium aus dem Buche, oder auf

anderem sicherem Wege erworben hat.

5) FÃ¼r die zu anderen Zeitpuncren sich Einstellenden

oder den Privatunterricht (der nur Einzelnen oder

je zwei VereinteÂ» errheilt werden kann) Vor-

ziehenden habe ich Â«inen angemessenen Theil meiner

Zeit disponibel gemacht. Der Honorarbetrag fÃ¼r

den Privatunterricht ist zwar hÃ¶her, als der fÃ¼r

den allgemeinÂ«Â« EursuS; dagegen wird an Zeit und

Aufcnthaltskosten wenigstens die HÃ—fte gespart. Es

8. 184Â«.

kommt natÃ¼rlich hierbei viel auf Anlage, Bildung

und FleiÃ� der SchÃ¼ler an; im Allgemeinen ist aber

anzunehmen, daÃ� der erstÂ« Theil dÂ«S EursuS in

20 bis 25 und dÂ«r zwÂ«itÂ« In 55 bis 45 LÂ«ctionÂ«n

â�� Â«gm FlÂ«iÃ� des SchÃ¼lerÂ« vorauSgÂ«sÂ«tzt â�� erÂ»

folgreich durchgÂ«arbÂ«itÂ«t wÂ«rdÂ«n kann, wobtl (drin-

gÂ«ndÂ« VerhÃ¤ltnisse aÂ«SgÂ«nommÂ«n) drei Lektionen auf

diÂ« WochÂ« und Â«in RuhÂ«pumt von 2 bis 4 Wo-

chen zwischen dem ersten und zweiten TheilÂ« zm

Repetirion und NachÃ¼bung das RathsamstÂ« scheinÂ«Â».

DaS NÃ¤hnÂ« ist durch persÃ¶nliche RÃ¼cksprachÂ« oder

portofreien BriefwÂ«chsÂ«l zu Â«rfahrÂ«n.

Berlin, dÂ«n Â«. Mai !8iÂ«.

DÂ«r Proftssor und UniversitÃ¤ts-Musikdirettor

vr. A. B. Marx.

Freundliches Rundschreiben an alle Direktoren

eines Militair- oder Civil-Musikchors.

MeinÂ« AnkÃ¼ndigung vom lsten Mai vor. JahreÂ« Ã¼ber die

Herautgabe der neuesten Opern>Piec,n in geschriebenen Arran-

gements fÃ¼r Â»Â» Kit Â»Â»stimmigeÂ« Orchester, l>Â«l eine so freund-

liche Theilnahme gefunden, daÃ� ich jetzt nicht mehr an dem

BedÃ¼rfniÃ� deÂ« ErscheinenÂ« zweifeln kann. EÂ« ist mir je-

doch von mehren Seiten die Bitte zugekommen, Ã¤hnliche Ar-

rangements auch fÃ¼r Militairneuslk zu veranstalten. Ich

bin hierzu gern erbÃ¶tig und zwar in der MaÃ�e, daÃ� ich vom

lsten Mai dieseÂ« JahreÂ« an, wo der 2te Jahrgang begann,

nicht mehr monatlich zwei Nummern fÃ¼r Streichmusik, son-

dern nur einen Satz fÃ¼r Streichmusik, neunÂ» biÂ« zwan-

zigstimmig, und einen dergl. (jedoch andern InhaltÂ«) fÃ¼r

Harmoniemusik, zehn- biÂ« vicrundzwanzigstimmig, liefern

werde. Wie frÃ¼her werde ich die gediegensten Sachen der

neuesten Zeit, alÂ« OuvertÃ¼ren, Arien, Ensemble-StÃ¼cke, Fi-

nale'Â«, Ballett, Potpourri'Â« ?c. aus dm kaum erschienenen

Opern auf daÂ« schnellste verschicken, und zwar so, daÃ� jeder

Abonnent dieselben Â« Tage Â»um Abschreiben behalten kann.

Die LeihgebÃ¼hren fÃ¼r jeden Satz betrÃ¤gt Â« Br, und erhÃ¤lt

daher jeder Thcilnrhmer in einem Jahre (auf welche Zeit daÂ«

Abonnement gestellt ist) S4 der neuesten Piecen zum Abschrei-

ben fÃ¼r drn PreiÂ« von 6 Thlrn. LeihgebÃ¼hren, die ich m r

in S Raten i> 2 Thlr., nach Ucbersendung der Â»ten, leiten

und Listen Nummer, erbitte. VierteljÃ¤hrlich werde ich einige

TÃ¤nze, <ttÂ« Galopp, Schottisch oder dergl. alt unentgeltliche

Beilage versenden.

Entferntere kÃ¶nnen correete Abschriften eigenthÃ¼mlich Â» Satz

1 Tblr. durch die Buchhandlung von Roberl Friese hier Â«der

d'rccr von mir beziehen. Anmeldungen erbitte ich mir porto-

frei, Leipzig ist der Ort, wo alle neuen Erscheinungen in der

Musik fast zuerst aufgefÃ¼hrt werden und der Speditiontplatz

deÂ« Buch- und MusikhandelÂ« fÃ¼r ganz Suropa, weSI-alb ich

im Stande bin, immer daÂ« Neueste zu liefern.



IÂ» der Hoffnung, baÃ� dieseÂ« Unternehnun Â«cht viel AnÂ»

klang finden Â«ige, unterzeichnet sich hochachtungsvoll

Gnftav Kunze

Mitglied deÂ« ScadlmusikchorÂ«,

BarfuÃ�mÃ¼hle.

Inhalt dÂ« Isten JahrgangÂ« vom Isten Mai 183S

biÂ« dahin 1840.

Streichmusik.

Lieft. 1. Skr. I. Lortzing, Shor auÂ« EzaÂ« u. Simmermann.

Nr. 2. Halevy, Arie auÂ« Guido u. Ginevra.

Lieft.2. Rr. S. Adam, Terzett a. d. Brauer v. Preston.

Rr. 4, Halevy, Duett auÂ« Guido u. Ginevra.

Lieft.Â». Rr . S. Adam, Sntreact u.Shor a.b.Brauerv.PreftoÂ».

Rr. 6. Herold, Romanze u. Terzett a. d. Heilmittel.

Lieft. 4. Rr. 7. Auber, Jntroduct. a, d. schmanen DominÂ«.

Rr. Â». Lortzing, Duetr a. Szaar u. Zimmermann.

Lieft. S. Rr. S. Marschner, Jntroduct auÂ« dem Babu.

Rr. 1Â«. DessauÂ«, Shor auÂ«: ein Besuch in St. Eyr.

Lieft. 6. Rr.1t. Halevy, Ehor U.Marsch Â«.Guido u.Ginevra.

Rr. 12. DessauÂ«, Ouvert auÂ« - ein Besuch in St. Cyr.

Liefr. 7. Rr 1Â». Lortzing, Arie u Mnale a. Earamo.

Rr. 1Â«. Halevy, Saoatine u Terzett auÂ«:die Dreizehn.

Lieft.Â». Rr lÂ» Lortzing, Arie auÂ« Saramo.

Rr. Is. TbomaÂ«, Duett a. d. Blumenkorb.

Lieft.Â». Rr.17. Donizetti, Arie auÂ« Robert d'Svereux.

Rr.IÂ«. Auber, Ballet a. d. Zeensee.

Lieft. 10. Nr. 19. Auber, Jntroduct. a. d. Fernste.

Rr.!Â«i. Skraup, OuvertÃ¼re auÂ«: daÂ« Saftell v.Ursino.

Lieft.11. Rr.2l. Dessauer, Shor u. Duett auÂ«: ein Besuch in

St. Eyr.

Rr.22. Spobr, EKor u. Ballett o. d. Â«lchymist.

Â«xft.1Â». Rr 2Â». Auber, Quartett a. d. Feensee.

Nr. 24. Lortzing, Potpourri a. Szaar Â« Zimmermann.

Die sammtlichen hier verzeichneten Pieren kÃ¶nnen noch

nachtrÃ¤glich von mir bezogen werden.

Leute ut von 6er in meinem Verlage reg<Â»I>nÂ»sÂ«iÃ�

in monntlicken I/ieierungen erickeineucieo ?urtitur-

Ausgabe von

IvsepK ^lla^Ã—NS Violm-Yusrtettev

IVr. S l^g-eiur) verÂ«sn<it Â«orcksn. 8Â»KÂ»cr. - ?reiÂ« tur

Â«Â«Ã¶ls I^ieserungeo Ktnlr. 4. ^ecie Lieferung einieln

IS 8gr.

verlio, ck. 1. Â«Â»! 1840.

V. 'rrÂ»ntvÂ«Ki.

In 6er I^luÂ»lKÂ»IieÂ»Ksn<iIung von VrieckricK Xi5tÂ»

Â»er inl^eivÂ«iÃ� ericbeint niicksteos mit LigeotKumÂ»Â»

reckt.

ZUÂ«?i><IeIÂ«Â«Â»Ki> Â» Â»Â»rtKÂ«IS^ ,

,,LrÂ»tÂ» kÃ¼r vokeÂ»tÂ»nÃ¼", Leckiedt von KÃ¼vKert,

fÃ¼r 4 KlÃ¶nnerstimWen.

vp. SI. VlvKtclnqmeme yuln-

tettÂ« pÂ«Â»r ViÂ«lÂ«n.

VRetZS Loneert OuvertÃ¼re fÃ¼r grosseÂ« Or-

Â«Kelter nnÃ¶ tur ?IÂ»nÂ»LÂ«rte Â»u 4 UiinÃ¶en.

Dn hieflgt SchriftgieÃ�er Herr Beyerhaus hat

theilÂ« au< LiebÂ« zur plastischÂ«Â« Knnst, dÂ«ren Studium

derselbÂ« auf hiesigÂ« AkadkmiÂ« JahrÂ«lang bÂ«ttiebÂ«n hat,

vorzÃ¼glich abÂ« auÂ« Dankbarkeit gÂ«gÂ«n dm groÃ�en ErÂ»

findÂ« der Buchdrucknkunst und al< Â«inm Antrag zur

4UÂ«jZhrigÂ«n JubelfeiÂ«

das Standbild GntenbergS nach

Thorwaldsen

modellitt und zwar diÂ« StatuÂ« selbst Â«hnÂ« PiÂ«dÂ«stal Ã¼bÂ«

L Zoll hoch.

DÂ«rsÂ«lbÂ« Â«Â«rpflichtet sich, diÂ«se StatuÂ« mit dem PlÂ«.

dÂ«stal in MÂ«tall gÂ«gossÂ«n und saubÂ« dronciÂ« fÃ¼r

dÂ«n billigÂ«Â» PrÂ«iÂ« von ZwÂ«! Thalern hÂ«rzustÂ«UÂ«n,

und will von dÂ«m EttragÂ« noch Â«inÂ«n ThÂ«il dÂ« hiesigen

^kassÂ« fÃ¼r invalidÂ« gtwordtnÂ« BuchdmckÂ«r-GÂ«hilfkn zuÂ»

flieÃ�en lassen.

Alle, wÂ«lchÂ« ThÂ«il an dÂ« so hochwichtigen ErsinÂ«

dung nÂ«hmm, wÂ«rdÂ«n hindurch zur Subscription Â«ingÂ«Â«

ladÂ«Â«, wÂ«lchÂ« bÂ«i jÂ«der Buchhandlung Â«inzurÂ«ichÂ«n ist; diÂ«

VÂ«rsÂ«ndung gÂ«schiÂ«ht nach der RÂ«ihÂ«nfolgÂ«.

BÂ«rlin, dm IS. Mckrz 184Â«.

In unÂ«erm VerlszÂ« erickeint mit LigentKuiwirevKt:

VrÂ«^Â»Â«KÂ«eK, xrnncke 5Â»ntÂ«IÂ»!e ckrKMÂ»>

tiqne nour?i,no. Oe. IÂ». l Hilr.

VlirÂ«Â«!Â«Â»Â»Â»Â», I'., SolkeK^ien kÃ¼r SoorÂ«,

Â«ei. I'enor. SsUekt. 1 llilr. , â��, LolLegÃ�len k. Â«ck. Lsrlton. IÂ» Ã¼ekt.

1 7'Klr.

VllnlberÂ«, A., ssr. Nooturne Â«. 4m. ve. SS.

1 l'Klr.

AÂ«KÂ»ibÂ«?v'tÂ«V 4Â» Â«?Â«Â»Â»/Â». in Usiuburg u. 1>Â«vÂ»is;.

VÂ»^lRÂ»I,i Â« mit Â»IlKemeinem Seiknll Â»ukxe-

Kom. Lallet: ^lebe^KSnSel

componirt von HÂ«riN. GeKlÂ»IÂ«Zt

ersokien Â»Â« eben im <?IÂ»v!erÂ»uÂ»Â»K Ix Ullr.; ckÂ»r-

Â»U8 eiiueln: Ouvertlire, LKÂ»mpÂ»gne> WÂ»IÂ»er, OrÂ»-

eovienve, <?roÂ»tenÃ�Â»1Â«po, <?2Â»rÂ»>^VÂ»IÂ»er, Vnllndile,

ock. l1nÃ�Â»rkÂ«der , 5 ?Â«UliÂ» Â«cker Â»Â«IlottiscKe

llinse, vÂ»KÂ»riÂ»cder KIÂ»rÂ»Â«d, 8vKli>tÂ»Ken K!Â«>cn

Â» 2 â•flÂ«Â«r.

Kerlin, 8cKIeÂ«iÂ»ger'Â«cKe Ã¶Â»:K- u. Zllu5iKKÂ«iIg.

jAÂ» SÃ¤mÂ»Â«//Â«!^s Â«ev Â«NLÂ«e,S^e' MuÂ«ta/Â«Â» Â«Â»ei e/urÂ«i AoÃ¶ert ^Â»eÂ»Â«Â«? in sÂ« Ã¶e,it?/een.

(Â«kdruÂ« dÂ«t gr. Â«Uckmann IÂ» kelx,,Â»
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^ 41. ^

ZwÃ¶lfter Band.

Den 19. Mai 5840.

Â«uthÂ« ,JÂ»rrsâ•žÂ«.>. - Zlui KiÂ«igÂ«bÂ«rg. - lue Â»UliÂ». -

â•fl WunderbarÂ« Bermittelung deÂ« Unaussprechlichen, Â«aÂ« die Â«ruft

bedrÃ¤ngt â•fl ach Musik.

Bettina.

Luther.

ZweitÂ« Abtheilung: Magdalenchen.

(Zeit: lStS.)

I.

In sttnem ArbeittstÃ¼bchen zu Wittenberg saÃ� dn

Â»ohlbelobte MagistÂ« und OrgelspielÂ« Felix Barthold

und sann Ã¼ber eine neue WeisÂ« zu dem schÃ¶neÂ» LiedÂ«

â•žAuÂ« meineÂ« HerzenÂ« GrundÂ«" nach, welcheÂ« sein Freund,

dÂ« gÂ«lÂ«hrtÂ« MaÂ«hÂ«siuÂ« ihm vor wÂ«nigÂ«n TagÂ« â•fl

gleich nachdem Â« Â«S gedichtet â•fl gebracht hatte.

EbÂ«n vermeinte er dm rechten Ton getroffen zu haÂ»

bm, als an die ThÃ¼r seineÂ« ZimmerÂ« gepocht wurde.

Und bald darauf Ã¶ffnetÂ« sich dkÂ« TbÃ¼r, dÂ« StudiosuÂ«

PÂ«ucn') fuhr herein und ohne sich Zeit zu einer ordmtÂ»

lichen BegrÃ¼Ã�ung zu nehmen, auf Herrn Barthold zu-

sprechend: â•žSchnell! MeistÂ« Felix, erfind, mir eine WeisÂ«

zu diÂ«sem Liedlein da, denn Â«< will mir fast daÂ« Herz

zerspringen, bevor ich eÂ« singen kann".

Felix nahm lÃ¤chelnd daÂ« beschriebÂ«Â« Blatt, wÂ«lchÂ«S

dÂ« JÃ¼ngling ihm hinhielt, Ã¼berflog eÂ« und sprach dann:

â•žMein guter Peucer, mir klingt eben Â«inÂ« gar heiligÂ«

Melodie zÂ« einem geistlichÂ« LÂ«de in dn Seele, da ver-

mag ich'Â« nicht, sogleich fÃ¼r DÂ«In Â«eltlich LiedeÂ«lied den

Ton zu treffen".

â•žO!" rief der Student lebhaft, â•ždm Ton Hab' ich

schon selber, abÂ« ich bittÂ« Dich, notir' ihn mir und

sehe mir diÂ« Lautenftimme dazu und sperrÂ« Dich nur

nicht, dÂ«Â»n ich gÂ«hÂ« Dir doch nicht Â«her vom Halst, viÂ«

ich HabÂ« Â«aÂ« ich will. â•fl"

â•žRun ja", sprach FÂ«lix mit LaunÂ«, â•žich Hill' Â«

aÂ« Deiner Stelle vor munzehn Jahren nicht besser geÂ»

') Er wurde spatÂ« MelanchtÂ«Â»'Â« Schwiegersohn und

starb !Â«1 alÂ« Leibarzt zu Dessau.

macht, singÂ« mir also nur dlÂ« Weise, ich wndÂ« siÂ« no-

tiren". Somit lÂ«hntÂ« Â« sich in seinen TroÃ�vaterstuhl

zurÃ¼ck, Peucer aber trat vor ihm hin und sang in einÂ«

lieblich-traurigen WeisÂ«:

â•žFern vom Liebchen klag' ich bang'

Zlch Herzliebfte mein, wie lang'

Soll ich Deine NÃ¤he meiden Z^â•fl

Meiden und Scheiden

Bringt Leiden, â•fl ach Leiden.

Ohne Ruh und ohne Skaft,

Wandr' ich fort in wtlder Hast!

Doch umsonst ist mein Verlangen,

Hangen und Bangen

Dich Lieb zu umfangen.

Lebe wohl, lebe wohl!

Wenn ich nie Dich freien soll. â•fl

Magst mir eine ThrÃ¤ne schenken

Und mein gedenken

Wenn'Â« tief in'Â« Grab mich senken. â•fl

LebÂ« wohl".

â•žHier hast Du Dein ikdkin notirr und fÃ¼r diÂ«

LautÂ« mit gesetzt", sprach Felix, nachdem Â« einigÂ« SÂ«tt

gÂ«schriebÂ«n, dem Studenten daÂ« Notenblatt hinreichend.

â•žDu Haft da Â«ineÂ» schÃ¶nen Ton fÃ¼r die WortÂ« gÂ«troffÂ«Â»

und ich glaubÂ« nicht, daÃ� ich Â«nun bÂ«Ã�Â«n Â«rsonnÂ«n

hÃ¤ttÂ«. Run abÂ« sagÂ« mir, Vesell, wÂ«m willst Du DeinÂ«

WeisÂ« singen! Dem Tichterlein dÂ«S MÂ«istÂ« PhilippuÂ«

odÂ« deÂ» deÂ« VaterÂ« MartinÂ«Â«, denn daÃ� Du einÂ« von

dÂ«n beiden MÃ¤gdlÃ—n im Hnzm trÃ¤gst, wollt' ich d>

schwÃ¶ren!"

â•žDa wÃ¼rdest Du falsch schwÃ¶ren, mein guter Felix!"

versehtÂ« Peucer, â•ždenn schau': ich tragÂ« siÂ« allÂ« lvidÂ«

im HÂ«zÂ«n, MeistÂ« PhilippÂ«Â«' Anna und deÂ« Vaters

MartinÂ«Â« Magdalenchen".

â•žNun auch daÂ« glaub' ich Dir, denn fÃ¼rwahr Â«

sind beidÂ« Â«in Paar wuÂ»dÂ«rholdÂ« Jungsvamn. AbÂ«

wÂ«lche gÂ«dÃ¤chtÂ«st Du dmn am liebstÂ«, P, freiÂ«,?Â«
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Â» â��Ja wmn ich das selbÂ« wÃ¼Ã�tÂ«! â�� WÂ«nn ich'6

mir recht Ã¼berlegÂ«, so meine ich fast, deÂ« MeisterÂ« PhiÂ»

lippuÂ« TÃ¶chtnlÂ«in wÃ¼rde sich wohl am mÂ«istÂ«n fÃ¼r mich

schicken, dÂ«nn siÂ« ist gar aufgeweckten GeistÂ«Â« und frÂ«ut

sich deÂ« LebenÂ« und wÃ¼rde sonder ZwÂ«ifÂ«l Â«inÂ« bravÂ«

HauÂ«frau abgÂ«bm â�� dabÂ«i ist siÂ« Ã¼bÂ«r diÂ« MaÃ�en fein

und zierlich â•fl."

â•žNun, also Anna?" â•fl

â•fl â•žO ja, â•fl aber wenn ich vermeinÂ«, mit dÂ«r Anna

mÃ¼Ã�tÂ« Â«Â« Â«inÂ« recht lustigÂ« Fahrt durch'Â« LÂ«bÂ«n wÂ«rdÂ«n,

so daÃ� unÂ« der HimmÂ«l immÂ«r vollÂ«r GÂ«igÂ«n hingÂ«, so

mÂ«inÂ« ich, an der Seite der kleinen MagdalenÂ« mÃ¼Ã�te

sich mir der Himmel ganz und gar aufthun, daÂ« Kind

hat Â«inen wunderbaren Geist und wenn sie singt, glaube

ich immer, eÂ« sÃ¤nge ein Engel und Â«S mÃ¼Ã�ten ihr nur

gleich ein Paar FlÃ¼gel aus den beiden Schultern wachÂ»

sÂ«n, womit sie zurÃ¼ckflÃ¶ge in dm Himmel â•fl in Summa:

mit Anna mÃ¶cht' ich leben und mit MagdalenÂ« â•fl Gott

bÂ«hÃ¼te das Kind! â•fl mÃ¶cht' ich stnbÂ«n".

â•žEs ist Etwas daran", sprach FÂ«lix Â«rnst â•žund ich

bÂ«greife Dich sÂ«hr wohl â•fl oft schon hat Â«S mich wunÂ»

dnbar angÂ«egt, wenn ich die beiden Jungfrauen beisamÂ»

wen sab und es ist mir immer gewesen, als wÃ¤re Mag-

dalene ein Engel, der nur herabgestiegen wÃ¤rÂ« aus dÂ«m

Himmtl auf diÂ« ErbÂ«, mit seiner irdischen Schwester zu

kosen. Seltsam wohl ist es auch: daÃ� eben das TÃ¶chÂ»

terlein des kÃ¼hnen, gewaltigen GotteSstreiterS Luther

so sanft und mild ist, wogegen Anna, deÃ¶ frommen, stilÂ»

len Melanchton Tochter heiter und lebensmuthig erscheint,

wiÂ« kÂ«inÂ« andÂ«rÂ« Jungfrau in Wittenberg".

â•žNun ja", versetzte Gottfried, â•žso schicken sich die

TÃ¶chter eben fÃ¼r ihre VÃ¤ter. Hat eÂ« doch der Luther oft-

mals gesagt, daÃ� Niemand wie Magdalenchen vermÃ¶ge,

den Zornesteufel, der ihn oft versuche zu beschwichtigen

und zu bannen, und der Vater Melanchton nennt seine

Anna: â•ž â•žden Stab, worauf er sich stÃ¼tze, wenn die Kraft

ihn zu verlassen drohe auf seinem mÃ¼hsamen Wege" ". â•fl

Run aber Hab Dank, mein herzlieber Felix! und guten

Tag, denn sonst schwatzten wir bis zum Abend. Seh'

ich Dich heut noch bei dem Luther, wenn'S dÃ¤mmen?"

Felix bejahtÂ« solchÂ«, und das Barett keck schief

rÃ¼ckend und sich das StutzbÃ¤rtchen drehend, verlieÃ� PeuÂ»

Â«er das Gemach um in Â« Collegium zu wandern. Es ist

aber zu vermuthen, daÃ� er an diesem Morgen nicht sonÂ»

oerlich viel von dem Docenten prositirte, maÃ�en ihm sein

Lied im Kopfe summte und klang. â•fl

(>erlsex>in, fcl,t.)

Aus KÃ¶nigsberg, Mitte April.

(ZluffÃ¼hrungen. â•fl Oper: H. Dorn Â« Cchiffc v. PariÂ«. â•fl)

Wir leben im Zeitalter der materiellen Interessen.

Diese werdÂ«n zwar von Rom aus durch den Papst, von

Frankreich auÂ« durch dlÂ« Dudevant bÂ«kÃ¤mpft, hin in

Deutschland von Geistlichen durch allerlei SchatzkÃ¤stlein

und HimmelsschlÃ¼sselchen (oder wie sonst noch die frommÂ«

LeetÃ¼rÂ« benannt werden mag), von dm Musikern abÂ«

gÂ«pflegt durch Selbstlobkritiken, die sie durch groÃ�Â« InÂ»

tÂ«rvallÂ« pikant machÂ«n. So fÃ¤ngt jkder der musikalischen

Herren Berichterstatter, wenn er (wie hier) selbst MusikÂ«

Unternehmer ist, in der Regel mit sich selbst an, und

hÃ¤lt daÂ« fÃ¼r daÂ« WichtigstÂ«, woÂ« Â«r gethan. â•žSÂ«hr

menschlich!" (Anmtrkung dÂ«Â«CopistÂ«n.) NunzurSachÂ«!â•fl

Hr. MusikdirÂ«ctor RiÂ«l fÃ¼hrt seit 4t JahrÂ«n am

CharftntagÂ« Graun'Â« â��Tod Ich," auf; auÃ�erdem gab

er unÂ« Mozart'Â« Requiem, HÃ¤ndel'Â« MessiaÂ« (zu allgeÂ»

meiner Zufriedenheit hinsichtlich der ChÃ¶re), Hr. SÃ¤Â»

mann HÃ¤ndel'Â« Samson, welcher fÃ¼r den lÃ¶ten d. M.

Bach'Â« groÃ�e Passionsmusik beabsichtigt. Sein Streben,

diÂ« KÃ¶nigsbergÂ« durch die seit mehren Jahren fortgesetzÂ«

ten AuffÃ¼hrungen HÃ¤ndelÂ» und Bach'scher Werke fÃ¼r

den erhabenen Geist dieser Musik empfÃ¤nglich zu machen,

muÃ� anerkannt wÂ«den. Hr. Cantor SobolewSki, als

dÂ« jÃ¼ngste dieser 3 Herren, macht unÂ« mit Werken

neuerer MeistÂ« bekannt. Er hat Mendelssohn hier Â«inÂ»

gefÃ¼hrt: sowohl seine OuvertÃ¼re zum â•žSommernachtÂ«Â»

trÃ¤um", zu den â•žHebriden", â•žMelusinÂ«", â•žMeeresstille

und glÃ¼ckliche Fahrt", alÂ« sein Oratorium â•žPaulus"

und den 42sten Psalm, welchÂ« unter seinÂ« Leitung am

4tÂ«n d. M. in Â«inÂ«m Concttt zum Besten der OrchesterÂ»

mitgliederwitwen nebst Berlioz'Â« OuvertÃ¼re zu dm VehmÂ»

richtern mit allgemeinem Beifall aufgenommen ward. In

dÂ«, unter Sobolewski'Â« Leitung bestehenden philharmoÂ»

Nischen Gesellschaft haben wir TÃ¤glichÂ«beck, Hesse, SternÂ»

dale Bennett aus ihren Orchesterwerken kennen lernen.

In Privatzirkeln erfreut man sich an den Quartetten

und Quintetten von Onslow, Beethoven und MendelsÂ»

sÃ¶hn, und Frl. Friederike MalinSky, die brillanteste PianoÂ«

sortespielerin hieselbst, lÃ¤Ã�t uns zuweilen die neuesten ErÂ»

zeugnisse Henselt's und SchÃ¼mann'Â« hÃ¶ren. Auch diÂ«

OrchesterconcntÂ«, deren diesen Winter (wie gewÃ¶hnlich)

U stattfanden, wirken fÃ¼r eine allgemeinÂ« Musikbildung.

EÂ« fehlt unserm KÃ¶nigÂ«bÂ«g nicht der Sinn fÃ¼r Musik;

aber Â«Â« ist zu arm, um gutÂ« MusikÂ« zu fixiren, ja

selbst um vorÃ¼bngehendt anzuhalten. So sind Thalbng

und Camilla Pleyel ungehÃ¶rt hier durchgereist, weil siÂ«

nicht hoffen durften, ihre Rechnung zu finden. In

Folge dieses bedaunnsmetthen UmstÃ¤ndeÂ« hat sich auf

SobolewSki'S AnrathÂ«! eine Gesellschaft gebildet, die jeÂ»

dem wirklich groÃ�en (d. h. auSwÃ¤rtS hochgefeierten) KÃ¼nstÂ»

ler augenblicklich ein Concett arrangirt, und dabei 20 bis

ZÂ« FriedrichÂ«Â»'Â« garantirt (die BÃ¼rgen sind die Herren

v. AuerSwald, MalinSki, SchrittÂ«, AdelSsohn Â«.), im

Fall Â«Â« dem KÃ¼nstler nicht gelingt, sich mit dem DiÂ»

Â«clor deÂ« TheaterÂ« zu Â«inigÂ«n. Durch solchÂ« VÂ«Â«ini-

gung hÃ¶rten wir dÂ«n jungen talentvollÂ«Â» ViolinistÂ«Â» GuÂ»
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lomy, die Virtuosen Pmmt und Drevschock. â•fl DiÂ«

OpÂ«r nennt die Damen KÃ¶hler und Ost al< erstÂ« SÃ¤nÂ»

gerinnen, Hm. KÃ¶hler und Jensen al6 Tenor, Hr. Amdt

und Scheibler alÂ« BaÃ�. Die â��Pest von Florenz" von

Halevy und der â•žBrauer von Preston" von Adam sind

die nÂ«ueren Erscheinungen, die neueste Heinrich Dorn'S

â•žSchifft von Paris", Ã¼ber welchÂ« Oper, alÂ« die eineÂ«

tÃ¼chtigen Deutschen wir unÂ« ausfÃ¼hrlicher aussprechen.

Die ersten AuffÃ¼hrungen am Isten und 2ten April diri-

girre der Componist selbst. Zufolge der Nachrichten und

Berichte aus den Proben waren schon mehre Tage vor-

her keinÂ« PlÃ¤tzÂ« mehr zu haben. Jede Nummer wurde

applaudirt, und der Componist stÃ¼rmisch hervorgerufen.

DiÂ« Musik ist viel melodiÃ¶ser und ansprechender als in

seiner frÃ¼heren Oper â•ždie Bettlerin", sehr hÃ¼bsch instru-

mentirt und gut gearbeitet. Vorzugsweise erwÃ¤hnen wir

des Duetts im ersten Act zwischen Trmette und Loriot:

â•žSo bin ich denn endlich alleine mit dir!", der Arie des

KÃ¶nigs â•žDu schÃ¶nes Frankreich!" und ganz besonders

des Finales deÂ« ersten Acts mit seinem allerliebsten Stu-

dentenlitde im Vorgrunde, in welches sich feierlich rÃ¼h-

rend hinter der Scene der nahende Hochzeitschor verwebt.

Im zweiten Acte muÃ�te gleich die erste Nummer, ein

heiteres, liebliches Duett der beiden MÃ¤dchen (Ã� Es-Dur)

vs OgpÂ« gesungen werden. Das darauf folgendÂ« Ter-

zett und Quartett ist in seiner schÃ¶nm Arbeit meister-

wÃ¼rdig, und die darauf folgende komische Scene Ã¤uÃ�erst

gelungen. DiÂ« PartiÂ« des SchÃ¶ffen (Ss,Â»o KuSo) wird

jedem SÃ¤nger, der einen Bartolo, Osmin, Leporello zu

zwingen vermag, eine willkommene Aufgabe sein, und

ihm Beifall sichern. Eben fo schÃ¶n in anderer Weise

ist die BaritonpartiÂ« des KÃ¶nigs Karl, die Hr. Arndt

gut und angemessen vortrug. Die Partie des Studen-

ten Loriot (erster Tenor), obwohl nicht groÃ�, ist dennoch

reich an Effecten, und Trinette kommt fast nicht von

der BÃ¼hne: alles UmstÃ¤nde, diÂ« sich bei einer guten Auf-

fÃ¼hrung wirksam beweisen mÃ¼ssen. Was nun die hie-

sigÂ« betrifft, so kÃ¶nnte vielleicht mit Recht Manches ge-

tadelt werden, namentlich die ChÃ¶re; indessen ist nur

einÂ« Stimme darÃ¼ber, daÃ� man sie gegen alle diesen

Winter erlebten OpernauffÃ¼hrungen hÃ¶chst gelungen und

glÃ¤nzend abstechend nennen muÃ�, was dem Eifer des

Componisten zu danken ist, der wÃ¤hrend seiner kurzen

Anwesenheit keine MÃ¼he scheute, um dem Publicum

einen wÃ¼rdigen GenuÃ� zu bereiten, wofÃ¼r es auch dank-

bar ihn am SchluÃ� des zweiten Abends auf der BÃ¼hne

mit Lorbeer krÃ¶nte und mit GedichtÂ«Â« Ã¼berschÃ¼lteke.

Zwei Tage nach der AbnisÂ« des Eomponisttn wurdr

die Oper bÂ«i brechend vollem Hause wiederholt, und lÃ¤Ã�t

somit erwarten, daÃ� sie auf unserer BÃ¼hne Bestand hal-

ten werde, wo so manchÂ« gutÂ«, wirklich gediegene Oper

verschwindet, was vielleicht an ZufÃ¤lligkeiten liegen mag.

Wir wÃ¼nschen dem ComponistÂ«Â« Ã¼berall Ã¤hnlichÂ«Â« Erfolg

fÃ¼r seinÂ« OpÂ«r, und frÂ«uÂ«n uns, unsere gutÂ« Vatnstadt

auch diÂ« stinigÂ« zu nÂ«nnÂ«n.

DiÂ« darauf fÂ«lgÂ«ndÂ«n musikalischÂ«Â» GÂ«nÃ¼ssÂ« boten

uns diÂ« Herren von Schramm ic. und der durch sÂ«inÂ«n

Â«dtln Vortrag noch immer hinreiÃ�endÂ« LouiÂ« MaurÂ« im

Thtattr; unter den Â«inhÂ«imischen Talenten dÃ¼rfm wir

Hrn. Musikdirektor Wurst nicht vÂ«rgÂ«ssÂ«n, wÂ«lchÂ«r Schil-

ler's â•žBÃ¼rgschaft" als Melodrama bearbeitkt und mit

Beifall bereits 3 Mal aufgefÃ¼hrt, so wiÂ« Hm. Rudolph

GÂ«rvais, der gestern einÂ« komische Oper auf unserÂ« BÃ¼hnÂ«

gebracht hat, welche auÃ�erordentlich besucht ward und

sich den Beifall deÂ« Publikums erwarb. â•fl

â•fl ka.

Aus Berlin.

(MÃ¤rz und April.)

(Concert d. Gebr. Ganz. â�� Dlle. SchloÃ�. â�� L. Borgia. â��

Singakademie. â•fl)

Das Concert der HH. Concertmeister Moritz und

Leopold Ganz fand am Sgsten MÃ¤rz im SaalÂ« dÂ«<

kÃ¶nigl. Schauspielhauses statt, und wurde mit einer Ou-

vertÃ¼re zu der neuÂ«n Oper â•ž le kZKerif" von Halevy, Â«rÂ»

iffnkt. Wenn ein deutscher Componist ein solches Pfusch-

werk von OuvertÃ¼re einem deutschen ConcertvereinÂ« odÂ«r

einem deutschen Musikdirektor zur AuffÃ¼hrung einsendete,

man wÃ¼rde es mit Hohn und Spott zurÃ¼ckweisen; al-

lein der Compositeur ist Â«in btrÃ¼hmter ParisÂ« Opern-

fabrikant nach nÂ«uÂ«stem Schnitt, und kein deutscher MuÂ»

sikdirector darf sich weigern, seinÂ« armseligen SchmierÂ«-

rÂ«iÂ«n zu dirigittn. Diese OuvertÃ¼re zu kritisiren ist ganz

unmÃ¶glich; mit grÃ¶Ã�erer Frechheit ist diÂ« Kunst nie an

den Pranger gestellt, Ã¤rger nie gemiÃ�handelt worden. Un-

ter aller Kritik und WÃ¼rde ist dies Machwerk, und Â«in

Walzer von StrauÃ� ein sublimes Kunst- und Meister-

werk dagegen.

Den HH. Concertgebern sind wir Ã¼brigens Dank

schuldig, daÃ� sie uns schnell mit einem neuesten Pariser

Musikproduct bekannt zu machen strebten, und nicht ihrÂ«

Schuld ist's, daÃ� es so schlecht war. UcbrigenS ist diÂ«sÂ«

Ouvtrture Â«in redendes Zeichen, daÃ� sich die franzÃ¶sischÂ«

Musik auf diesem Gipfel der JÃ¤mmerlichkeit nicht lange

erhalten kann; â�� es wird und muÃ� besser werden, oder

das Vaterland eines Rameau, Mehul, Boieldieu wird

bald aller nationalen Musik baar und ledig sein.

DiÂ« VirtuositÃ¤t der HH. Concertgeber ist bekannt.

Der Cellist (Moritz), zu den Â«rsten Meistnn seines In-

struments gehÃ¶rend, trug Â«in sehr schmieriges Concertino

Â«igenÂ« Composition (Manuskript), Â«in Capriccio Ã¼bn

schwedischÂ« NationalliÂ«dÂ«r von Bernhard Remberg â•fl

dem i!â•ž)en der Cellisten wie diÂ« Pariser sagen â•fl und

mit seinem Bruder eine Concertante Ã¼ber das Sponti-

ni'sche Borussenlied vor. Mit dem Rombergschm, geist-

voll zusammengesetzten StÃ¼ckÂ« machtÂ« er diÂ« meistÂ« Ten-
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ptÃ¼m. DÂ« jungÂ«Â« BrudÂ« (Leopold) fÃ¼hrtÂ« diÂ« obli-

gatÂ« GeigenstimmÂ« zu Â«inÂ« AnÂ« auÂ« Herolds le pre

Â»u, elerÂ«, diÂ« Frl. Sophie LiwÂ« mit bekanntÂ«Â« und

Â«urkamtter VirtuositÃ¤t sang, diÂ« Â«l^lsncolie von PrÃ¼mÂ«

und jÂ«nÂ«i Duo mit seinem Zltnm Bruder im Ganzen

sehr gÂ«lungÂ«n auÂ«; die Â«Â«Isncoiie natÃ¼rlich nicht ganz

ft gut wiÂ« Mr. PrÃ¼mÂ« selbÂ«, ungefÃ¤hr in demselben

BtthjltniÃ�, wiÂ« Â«r vor Jahr und Tag dÂ« Btriot'S Tre-

molo spielte. Hr. Ganz mÃ¼Ã�tÂ« di,sÂ« CompositionÂ«n noth-

Â»mdig bÂ«ssÂ«r aU PrÃ¼mÂ« und BÂ«riot selber spielen, um

nur Â«inen gleichÂ«Â« ApplauÂ« zu Â«rzielm. EÂ« scheint aber

nicht, als ob Â«r daÂ« Publicum biÂ« jÂ«ht davon Ã¼berzeugÂ«Â»

kÃ¶nntÂ«, Â«Â«Â«halb Â«Â« viÂ«UÂ«icht gerathen wÃ¤re, EigeneÂ« oder

wÂ«nigstÂ«nÂ« nicht von so berÃ¼hmten Geigern eben erst

SelbstgehittÂ«Â« zum VortragÂ« zu wÃ¤hlen.

Frl. Clara WiÂ«ck und Hr. TaubÂ«rt spielten daÂ«

Duo von MoscheleÂ« â•žUommsgÂ« s> UÂ»n<lel". EÂ« ist genug

gesagt, indem wir'Â« anfÃ¼hren; wiÂ« sie eÂ« gespielt, kann

sich jeder selbst sagen, aber nicht daÃ� dÂ« Beifall einige

Breiten und LÃ¤ngÂ«, gerade hinttr dÂ«r trefflichen Leistung

zurÃ¼ckblieb. Die Composition scheint nicht auf ein ei-

gentlichÂ«Â« Concertpublicum b,rÂ«chÂ»Â«t zu sein. WaÂ« sonst

noch vorkam, vÂ«rdient in diesen BlÃ¤ttem keiner beson-

dern ErwÃ¤hnung.

DilÂ«. SchloÃ� Â«rÂ« Ciln, die diÂ« Leipziger Abonne-

uÂ»ntÂ«Â«oncerte diesen Winter nÂ«bÂ«n Dlle. MÂ«rti durch

Gesang verschÃ¶nen half, lieÃ� sich, einmal nur, auf dÂ«r

hiesigÂ«, OpembÃ¼hnÂ« im EntrÂ«-Act, und zwar mit Â«i-

Â»Â« AnÂ« von Mozart (im Anhang zu Figaro'Â« Hoch-

zeit), und Â«inÂ« von Donizetti auÂ« Luzia di Lammer-

moor, hÃ¶chst beifÃ¤llig Hirn,. EÂ« ist Â«in Mezzosopran von

volkm, doch sehr weichem und schmelzendem KlangÂ« und

lxdeutendem UmfangÂ«; diÂ« technische Fertigkeit nicht

Â«bÂ«n blmdend, doch Ã¼berall von guter Schule, namentlich

beim AthÂ«m und der Aussprache des Textes, zeugend;

dÂ«r Ausdruck natÃ¼rlich und mÃ¤dchenhaft nach deutscher

Weis,. KÃ¼nstlerischÂ« Ausbildung des schÃ¶nen Organs

stÂ«ht in guter SchulÂ« noch zu Â«warten; Â«ine Erweite-

rung der GÂ«fÃ¼hlS- und Phantasiewelt mÃ¼Ã�te indeÃ� durch

irgend Â«inÂ« LtdenSwendung bald eintrÂ«tÂ«n, ehÂ« diÂ« BlÃ¼thÂ«

Â»Â«lkt.

Luuezia Borgia von Donizetti, die vor Monden be-

Â«t< auf der Kinigftadt FiaSco gnnacht, wurdÂ« neu auf

dÂ«r kÃ¶nigl. Oper gÂ«gÂ«bÂ«n. DUÂ«. LiwÂ« diÂ« TitelroUÂ«,

Hr. BÂ«yÂ«r dÂ«n ersten Tenorpart â�� Gennaro heiÃ�t er,

glaub' ich. DiÂ« Over hat viel neuftanzisisch-interessantÂ«

Motive, im SujÂ«t nÃ¤mlich; z. B. Wollust, BlutschandÂ«

in jÂ«der Form, Verrath, Dolch, Gift, siÂ«bÂ«i bis nÂ«un

SÃ¤rgÂ« von fahlÂ«m Fichtenholz. Daneben S StÃ¼ck bril-

lantÂ« AriÂ«n fÃ¼r den Â«rsten TÂ«nor und diÂ« Primadonna,

2 StÃ¼ck brillantÂ« Duo'S und Â«inÂ« niÂ«dlichÂ« CabalÂ«tta fÃ¼r

dm prioÂ«, KlÂ»Â«Â«:Â« (Alt), und Â«in halb Dutzmd Â«Â«minÂ»

dÂ«tÂ« SÂ«ptaÂ«orde bÂ«i d,n nÃ¶thigÂ«, â•žWehÂ«'Â«"! und

â•žSchrÂ«ckenÂ«tag I Ha"I â•fl

DllÂ«. LiwÂ« war Â»iÂ« immÂ« gnstvoll und gnvandt,

und Â«ssÂ«Â«tuittÂ« nach ihrÂ«n KrÃ¤ftn,, diÂ« ftÂ«ilich in dÂ«r

komischÂ«Â» Oper sich glÃ¤nzender Â«ntfaltm kÃ¶nnÂ«n. DKÂ«.

LÂ«hmaÂ»n gmÃ¼gtÂ« aU Orsini, und ihrÂ« Eabalttta im

lÂ«tztÂ«n Act wurdÂ« sehr applaudirt. EÂ« ist aber drollig,

daÃ� sie mit ihrÂ« tiÂ«fÂ«n, klangvollÂ«. AltstimmÂ« immÂ« so

hoch wiÂ« DUÂ«. LiÂ»Â« und diÂ«sÂ« dagÂ«gÂ«n immer so tief

wie Dlle. Lehmann singen will. Hr. Beyer wÃ¼Ã�tÂ«

mit diÂ«sÂ«r DonizÂ«ttischÂ«n Musik besser fettig zu werdn,,

alÂ« man AnfangÂ« zu glaubÂ«Â» bnnhtigt war, und machtÂ«

seinÂ« jugendlich krÃ¤ftige StimmÂ«, diÂ« dem Timbre nach

fÃ¼r einen hohen Bariton gÂ«lken kinnte, namentlich in

den bÂ«idÂ«n DuÂ«ttS, mit Lucrezia und Orsini gÂ«ltÂ«nd. Auch

sein Spiel genÃ¼gt billigen Opern-Anforderungen, und ist

wie sein Gesang gnviÃ� noch einer hÃ¶herÂ«, Ausbildung

fÃ¤hig, was man um so mehr hoffen darf, als Hr. B.

sehr flnÃ�ig sein soll â�� (Â«ine groÃ�e Seltenheit bÂ«i deut-

schÂ«Â« TÂ«nÂ«ristÂ«n, diÂ« schon Â«inigemalÂ« hÂ«rvÂ«rgÂ«rufÂ«n wor-

den) â�� so daÃ� sein EngagemÂ«nt bÂ«i dÂ« kÃ¶nigl. OpÂ«

sehr wÃ¼nschÂ«nSwÂ«rth Â«scheint. Noch muÃ� Hr. Bitti-

chÂ«r Â«rwÃ¤hnt wÂ«rdÂ«n, der dÂ«n GÂ«mahl dÂ«r famostn PabstÂ«

tochter, Alfons von Ftrrara, in GÂ«sang und SpiÂ«l gleich

trefflich hinzustellen wuÃ�te. Viel GlÃ¼ck hat diÂ« OpÂ« inÂ«

dÂ«Ã� nicht gÂ«macht und wird sich schwrrlich auf dÂ«m RÂ«Â«

pÂ«ttoir haltm.

DiÂ« SingakadtmiÂ« gab nach ihrÂ«n abonnittÂ«n Orato-

riÂ«n noch Â«inigÂ« ExtraconcMÂ«. Im Â«rstm hirtÂ«n wir

HÃ¤ndel'S Soul, im zweiten Â«inÂ« PassionSmusik â•žMaria

und Johannes" von I. A. P. Schulz, Credo auÂ« S.

Bach'Â« H-Moll'M,ssÂ« und dessen Motette â•žGÃ¶lteÂ« Zeit

ist diÂ« allerbeste Zeit", im dritten (am CharfreitagÂ«) dÂ«n

â•žTod Jesu" von Graun. Der Saal war nicht so besucht,

wiÂ« in dem ersten CykluS, und namentlich die AuffÃ¼h-

rung deS Saul von HÃ¤ndel, wurdÂ« von Seiten des PuÂ»

blicum'S auffallend vernachlÃ¤Ã�igt; dÂ«sto schÃ¶nÂ« abÂ« klan-

gen die herrlichen ChÃ¶re in dem nicht Ã¼berfÃ¼llten SaalÂ«.

Unter den Solisten zeichnetÂ« sich Hr. AfchieschÂ« vor-

zÃ¼glich auS, der trotz schwerer und langwieriger Krankheit

von seiner trefflichen BaÃ�stimmÂ« auch nicht dÂ«S Mindeste

eingebÃ¼Ã�t hat. â��ziu, Kiâ��,

Leipzig, den !6tÂ«n. â•fl Unter Leitung dÂ«S Hrn.

MD. PohlÂ«nj wird morgen zu einem milden Zwecke

Haydn'S SchÃ¶pfung aufgefÃ¼hrt. â•fl

Von d. neueÂ» Zeitscbr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern su einem Halden Begen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

KZ Nummern mit musikalischen Beilag'n 2 Tdlr. leEr., ebne musikalisrte Beilagen 2 Tdlr. Â« Vr. â•fl Abckintmcnt nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ» und Zlunstdandlungen an. â•fl

lÂ»<>Â«Â« dÂ»t Si. NilÂ«Â»Â«Â»,Â» i, Â«>,-,,,,>



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

ZwÃ¶lfter Band.

Den 22. Mai 184Â«.

Â«utl,ki !?Â°rksks,g.> - Phankasteen, SÂ«riÂ»n ,c, s. Pfte. - Zlui kÂ°ndÂ°n, Â»rsurt u. Xarau. -

Den lieben Gott laÃ� in dir Â«alten,

Aus frischer Brust nur treulich sing'!

Was wahr in dir wird sich gestalten,

DaÂ« Andre ist erbÃ¤rmlich Ding.

I. v. Eichendorff.

Luther.

lJortseKung.l

II.

Am selben Morgen aber, Â«o der Studiosus GottÂ»

ftied Peucer den Organisten und Musikgelehrten Felix

Barthold besuchte, war groÃ�e Angst und Verwirrung im

Hause des Doctor Mattin Luther, denn eS war schon

der dritte Tag, daÃ� der Mann Gottes sich in seine Stu,

dirstubÂ« eingeschlossen und ohne durch Speise und Trank

sich zu letzen, dem eifrigen Studium der heiligen Schrift

oblag.

Catharina von Bora, die ehrsamÂ« Ehefrau des gro-

Ã�en Reformators, welchÂ« nicht wÃ¼Ã�tÂ« was ihr EhÂ«hÂ«rr in

seiner Zelle betrieb, war mehr tobt als lebendig vor Angst

und BesorgniÃ�, denn schon mehremalÂ« hatte sie vergebÂ»

lich an die verschlossenÂ« ThÃ¼rÂ« gÂ«pocht und gerufen. KÂ«inÂ«

Antwort war ihr geworden, und fast wollte Verzweifelung

sie Ã¼berkommen, denn sie vermeintÂ« nichts Geringeres, als

ihr EhÂ«hÂ«rr sei ihr gestorben.

Da trat Magdalenchen zu ihr und sprach: â•žLiebstÂ«

Frau Mutter! seid doch nicht so bekÃ¼mmert. Ihr wiÃ�t

ja: daÃ� unser Herr diÂ« irdische Nahrung nur gering ach-

tet und oftmals schon auf lÃ¤ngere Zeit in seine Arbeiten

zur Ehre GotteS sich versenktÂ«, daÃ� er alles Andere darÂ»

Ã¼bÂ«r vergaÃ�".

â��Gehet nur gleich in diÂ« SchloÃ�kirche und predigt

Eure WÂ«ishÂ«it dÂ«m Volke von der Kanzel heruntÂ«!"

Â«ntgtgnttÂ« Catharina von Bora unmuthig, und fÃ¼gtÂ«

hinzu: â•žDu thirichttS Aind darfst deinÂ« Mutter nicht

Â«rst belehren des Vaters wegm! Aber wÂ«nn ich nicht

fÃ¼rchte: daÃ� er schon tobt ist, so fÃ¼rcht' ich: Â«r wird sich

bald zu Tode gearbeitet habÂ«n, dÂ«nn er ginnt sich ja

kÂ«inÂ« Rast und keinÂ« Erholung und pfleget nicht sÂ«inÂ«S

LÂ«ibeS. Mag Â«r doch arbÂ«itÂ«n als Â«in gÂ«trÂ«uÂ«r AnÂ«cht

im WeinbergÂ« dÂ«s Herrn, aber Â«r thuÂ« nach den Wortm

dÂ«r Schrift: ,,â•žGÂ«bÂ«t Gott was Gottes und dÂ«m KaisÂ«

was dÂ«s KaisnS ist"" â•fl und fÃ¼g' ich hinzu ,,â•žWÂ«ib

und AindÂ«rn was ihrÂ« ist!"" â•fl Soll ich, wÂ«il Â«r mÂ«hr

schafft, als sÂ«inÂ« AriftÂ« zulassen, Â«inÂ« armÂ« vÂ«rlassÂ«ne

WittwÂ« wÂ«rdÂ«n und Ihr vattrlosÂ« KindÂ«? â•fl"

â•žNun, liÂ«b' MÃ¼ttnlein!" bat Magdaln,Â« sanft,

â��wÂ«nn Ihr so sÂ«hr in SorgÂ«n und Angst seid, daÃ� Ihr

nimmÂ« Trost sindÂ«, so lassÂ« dÂ«S VarnÂ« ZimmÂ«rthur

von auÃ�m doch Ã¶ffnÂ«n, Â«in MÂ«ister Schlossn ist ja bald

herbeigeholt."

â•žDaS wohl!" meintÂ« Frau LuthÂ«. â•žAbÂ« wÂ«nn ich

nun â•fl und Gott geb'S, dÂ«n HÂ«rrn wohl und gesund

sindÂ«, wird Â«r mich nicht gar gÂ«strÂ«ngÂ« anlassen, daÃ� ich

ihn gestÃ¶rt".

â•žNun, MÃ¼ttÂ«rlÂ«in! so lassÂ« mich zuerst hineingehm,

ich will diÂ« Schuld aus mich nehmen, Ihr wisset, dÂ«

VatÂ«r vnzÂ«ihÂ«t mir schon bald".

â��O ja, das wÂ«iÃ� ich!" vÂ«rsÂ«tztÂ« Frau LuthÂ«, â��Du

bist sÂ«in LiÂ«bling und als Â«r vor Jahrm DÂ«inÂ«n Bm:

dÂ«r HanS um Â«inÂ«S Fthlers Â«illÂ«n drÂ«I TagÂ« lang nicht

vor sein AngÂ«sicht lieÃ�, und all unser BittÂ«n und ZuÂ«

rÂ«dÂ«n zu Gunstm dÂ«S armen Jungm nichtÂ« half â•fl

als er sÂ«lbÂ«r dÂ«m frommrn Mklanchton gÂ«sagt hattÂ«, Â«

wollÂ« liÂ«bÂ«r dÂ«r HannS wÃ¤rÂ« tobt, als daÃ� Â« ihm nicht

in allen StÃ¼cken folge und gehorsamÂ« â•fl da kamst Du

Â«ndlich und battst fÃ¼r dÂ«n HanS, und dÂ«r VatÂ«r vÂ«rÂ«

ziÂ«h ihm um DÂ«inÂ«tmillÂ«n. â•fl"

â•fl â•žDafÃ¼r, liÂ«b MÃ¼ttÂ«rlÂ«in, liÂ«bt mich auch dn

gutÂ« HanS, wiÂ« kein andnÂ« BrudÂ« sÂ«inÂ« SchirrstÂ«."

â•žIch bab' Dir'Â« auch damals im Hnzm gÂ«dankt!

Nun abÂ« will sich'S nicht geziemen, daÃ� diÂ« Mutttr und

HauSftau sich hintÂ« ihrÂ«Â« EhÂ«henn Schooskind vÂ«rstÂ«ckt.
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Gehe hin, schaffÂ« Â«inen Schlosser hÂ«rbÂ«i, ich lassÂ« diÂ« ThÃ¼r

Â«rbrechÂ«Â« und waÂ« dn Herr mir darob sagÂ«n wird, will

ich schon trageÂ»".

Magdalena ergriff die Hand Ker Mutter, drkkrÂ« sie

an ihr Herz, an ihre Lippen und sprach, indem eine helle

ThrÃ¤nÂ« ihre zarte Wange netzte: â•žWenn ich etwaÂ« ge-

sagt habe waÂ« der Frau Mutter nicht zu Sinne mar,

so verzeihet Â«< mir thÃ¶richtem KindÂ« um meiner Liebe

willen, denn mein Herz hat keinen Theil daran, was

vielleicht mein Mund unÃ¼berlegt gesprochen".

â��Es ist schon gut", versetzte Frau Luther, â��ich weiÃ�,

daÃ� Du ein gutes MÃ¤del bist, und bin Dir auch gar

nicht bÃ¶se. Aber Â«in Kind soll immer seine Eltern fÃ¼rch-

ten und ehren, und Du sollst Dich nicht Ã¼berheben, weil

dÂ«r Herr milder mit Dir verfÃ¤hrt, als mit uns Andern".

Magdalme verlieÃ� das Gemach, um den Meister

Schlosser herbei zu rufen. Frau Luther aber schritt mit

gefaltenen HÃ¤nden auf und ab und betete zu Gott fÃ¼r

ihren Eheherrn und daÃ� er alleÂ« gnÃ¤dig lenken mÃ¶ge.

Da pochtÂ« es drauÃ�en und alÃ¶ Catharina die ThÃ¼r

Ã¶ffnttÂ«, trat Philipp Melanchton hÂ«rein und erkundigte

Ã�ch, ob sein Freund MartiuuS noch nicht aus seinem

Ammer wieder herausgekommen sei.

Frau Luther verneinte solches und berichtete ihm, wie

siÂ« so eben Magdalenchen zu dem Meister Schlosser ge-

sandt habe.

â•žIch kann Euch darum nicht tadeln", verfetzte Me-

lanchton, â•žja ich wÃ¼rdÂ«Euch selber dazu gerathen habÂ«n,

dÂ«nn wahr ist Â«s: Martinus schonÂ« feinÂ« Kraft zu we-

nig und wer sollte das groÃ�e Werk, wtlches er so kÃ¼hn

begonnen, in seinem Geiste wÃ¼rdig zu Ende fÃ¼hren, wenn

er jetzo von uns schiede? â•fl"

â•žAch Philippus! sein Tod wÃ¤re auch der meine!"

klagtÂ« Catharina. â•žGlaubt es mir, lange Ã¼berleb' ich

ihn nicht, denn wie Ihr andern ihn auch verehrt und

bewundert und ihn hochhaltet als treuen, bewÃ¤hrten

Freund, mir war er und ist er ja doch mehr als Euch

allen, und es kann ihn keiner von Euch so lieben, wie

ich ihn lieb,, trotz allem Leide, daÃ� ich oft um seinetwil-

len trage". â•fl

Indem kam Magdalena mit dem Meister Schlosser

zurÃ¼ck und ihnen folgten Justus JonaÂ« und der gelehrtÂ«

MathtsiuS, wÂ«lcher letztere von Joachimsthal gekommen

war, sÂ«inÂ«n altÂ«n Lehrer in Wittenberg zu besuchen. AllÂ«

begaben sich auf den Gang und vor Luthers Zelle.

Nochmals pochte und rief Frau Catharina ihren

Eheherrn; alS aber keine Antwort drinnen ertÃ¶nte, hieÃ�

sie seufzend d,n Meister Schlosser di, ThÃ¼re sprengen

und stand, wÃ¤hrend diÂ«sÂ«r dÂ«n Auftrag vollzog, zitttrnd

und mit gÂ«falt,tÂ«n HÃ¤nden da.

DiÂ« ThÃ¼r sprang auf und allÂ« schautÂ«, mit banger

LesorgniÃ� in die ZellÂ«.

Da saÃ� d,r Luthn im tiÂ«fÂ«n Sinnen Ã¼ber diÂ« hnÂ»

ligÂ« Schrift an seinem Arbeitstische und neben ihm stand

ein halbgekeertÂ« Wasserkrug und auf dem TischÂ« lag Â«in

StÃ¼cktÂ«Â« hartes LÂ«t und Â«in Â»Â«mg Salz.

Frau Katharina eilte auf ihn zu und umschlang ihn

und indÂ«m ihrÂ« ThrZnen Â«ichlich flosstn, machtÂ« siÂ« ihrem

Eheherrn zÃ¤rtlichÂ« VorwurfÂ«, baÃ� Â«r ihr solchÂ« Angst bÂ«,

reitet und seine eigene Gesundheit so wenig geschont habe.

Luther erwachtÂ« auÂ« stimm Sinnen und schautÂ« vnÂ«

wundÂ«rt seine Freunde und sein Weib an. Als nun aber

Frau Luther nur immer wiederholtÂ«: â•žAber Martinus,

wiÂ« konntest Du mir solches thun? â•fl" da versetzte er

ernst, doch mildÂ«: â•žMtinest Du denn, eS sei etwas

Schlechtes, waÂ« ich vorhabe? â�� weiÃ�t Du nicht, daÃ�

ich wirken muÃ�, weil Â«S Tag ist? denn es kommt diÂ«

Nacht, da Niemand wirken kann*)".

Frau Catharina und seine FreundÂ« fÃ¼hrten ihn aus

der Zelle und Magdalena trug herbei was da war, da-

mit dn Vater sich stÃ¤rken mÃ¶ge durch SpeisÂ« und Trank.

lgortfegung folzr.I

Phantasmen, Capricen :c. fÃ¼r Pianoforte.

R. v. Herzberg, 2 Schcrzi's. â•fl Op. 1Â». â•fl 12Gr.

â•fl Leipzig, bei PÂ«terS. â•fl

Von so kleinen StÃ¼cken verlang' ich vor Allem, da?

siÂ« mÃ¶glichst reizend und pikant seien. DiÂ« Â«rstÂ« Eigen-

schaft fehlt den obigen Scherzi'S mehr, als die zwntÂ«.

SiÂ« sind augenscheinlich von einem guten Spieler, claÂ«

viergemÃ¤Ã� und bis auf ganz weniges correct und reinlich

geschrieben; doch mangelt ihnen eben der feinerÂ« Schmelz,

die Seele. Im Schwalle Ã¤hnlicher Comoositionen mÃ¶cht/

ich siÂ« immerhin als bedeutender bezeichnen, welchen Aus-

spruch der junge talentvolle Componist durch grÃ¶Ã�ere fol-

gende Werke noch mehr bethÃ¤tige. â•fl

OsmarWirgand, sechs TonftÃ¼cke in Liedform. â•fl

Op- S- I s Heft. â•fl 12 Gr. â•fl Leipzig, bei Klemm. â•fl

Der Titel ist etwas steif, der Inhalt nicht unerfreu-

lich. Die beste Bezeichnung fÃ¼r solchÂ« StÃ¼ckÂ« blÂ«ibt imÂ»

mÂ«r diÂ« von MÂ«ndelssohn fÃ¼r Ã¤hnliche gebrauchtÂ«; Â«t

sind Lieder ohne Worte, wenn nicht dem Original zu

vergleichen, so doch auch nicht sklavischÂ«, jÂ«denfalls beÂ«

scheidenÂ« Copieen. Die Form scheint den jungen Com-

ponistÂ«Â« noch zu quÃ¤lÂ«n, dn Ã¼brigens sein Bestes und

Innerstes auSsprecken mÃ¶chte. Erinnert, wiÂ« gesagt, diÂ«

Gattung der StÃ¼ckÂ« an Mendelssohn, so der Charakter

einzelner an Spohr. SolchÂ« Vorbilder wollen wir abÂ«

nirgends tadeln, und so schreite dn Componist rÃ¼stig

weiter und schleifÂ« ab, waÃ¶ hier und da noch eckig. â•fl

') Luther Â« eigene Â«Sorte.
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JuliuÂ« Schneider, 2 Nottumv'S. â•fl Op. I. ^-

1Â« Gr. â•fl Leipzig, bei Breitkopf u. Hirtel. â•fl

Ein OpuS <, daÂ« wie vielÂ« anderÂ« nicht hZttÂ« ge-

druckt wÂ«rdÂ«n sollÂ«Â«. DÂ« Componist, muthmaÃ�lich auch

Â»och jung, verlangt vom SpielÂ« nicht mindÂ«rÂ«S alÂ« Â«twa

HÂ«nsÂ«lt, wofÃ¼r Â«r ihm aber statt wiÂ« dlÂ«sÂ«r Blumen,

Â«inÂ« Handvoll Heu in diÂ« Hand druckt. WolltÂ« Â«r alÂ«

Componist vonvÃ¤rtÂ«schrÂ«itÂ«n, Â«Ã¼rdÂ«n wir ihm rathm,

im Umfang von vitllticht viÂ«r Octavtn zu componinn und

diÂ« HÃ¤ndÂ« nicht unnÃ¶thig Ã¼bÂ«r Â«inÂ« Â«inzigÂ« auSzuspan-

nÂ«n. Muthet unÂ« z. B. Chopin zu, nachdem er unÂ«

Â«in StÃ¼ck hindurch in'Â« Feuer gebracht, zum SchluÃ�

noch zu spielen:

, Vi

> Â«

so thun wir'Â« gem; nicht aber wenn Â«Ã¶ UNÂ« Hr. SchneiÂ»

der vorschreibt. Umsonst will sich Niemand anstrengen,

und wer viel verlangt, muÃ� viel geben. Die Notturno'Â«

haben Ã¼brigenÂ« Ueberschriften: â•fl AbendlichÂ« Wasserfahrt,

Ich denkÂ« DÂ«in, AbmdgruÃ� an Sie, â�� entbehren aber allÂ«

fÂ«innÂ«CharaktÂ«ristik. Einige weichlichÂ« Melodiemkraft wolÂ»

lÂ«n wir dem ComponistÂ« nicht ganz absprechen, deren

GÂ«nuÃ� aber, wiÂ« gÂ«sagt, vom SpielÂ« mit Aufbittung

seiner ganzen LeibeskrÃ¤fte theuer genug Â«rkauft werden

muÃ�. Auf diesem WegÂ« schreite er nicht wÂ«itÂ«r. â��

Jgnaz TedeSco, Serenade. â•fl Op.S. â•fl IÂ« Gr.

â•fl Prag, hei Hofmann. â•fl

Auch der Componist dieses StÃ¼ckeÂ«, brÃ¤cht' er Â«S uns

vitllticht als Abendmusik, dÃ¼rfte ktinn groÃ�Â«Â« Lobrtde da-

fÃ¼r gewÃ¤rtig sein, und ich wÃ¼rde von oben hnab ttwa

folgtndtrmaÃ�tn danken: ,,diÂ« AufmÂ«rksamkÂ«it vnditnt allÂ«

Anerkennung, wn aber kein Musiker ist, solltÂ« nicht mu-

sicittn, und wer Strtnaden bringtÂ« will, muÃ� sÂ«inÂ«r Sacht

gtwiÃ� stin, damit man nicht dit Ftnsttr schlieÃ�e, statt

gtwÃ¼nschttrmaÃ�tn Ã¶ffne", womit ich auch dit mnnigtn

schlitÃ�en wÃ¼rdt, den Serenadenmann allen guten Geistern

empfehlend. Mit andern Worten: auch dieses StÃ¼ck

hÃ¤tte ungedruckt bleiben sollen, und es ist wahrhaft Schabt

um dit verschwenderische Tittlpracht, dit dtr Btrltger daran

Â«Â«setzt. â•fl

Louis Lacomde, Caprice. â•fl Op. 2. â•fl IÂ«Gr. â•fl

Breslau, bei Leuckart. â•fl

So sehr wir CharakttristischtS litbtn, so sÃ¤hen wir

von manchtn jungm ComponistÂ«Â« bti wtittm liÂ«bÂ«r, daÃ�

sie Â«nÂ« Â«lerstinnnlgÂ« ChorÃ¤le brÃ¤chtÂ«Â» zur ReÂ«nsivn, Â«Â«

TonmalntKn, diÂ« odÂ«ndrÂ«in nur dn Tittl VÂ«rhÂ«IÃ�t. DiÂ«

CapricÂ« hÂ«tÃ�t nÃ¤mlich Â«undnlichtrmaÃ�m: l.Â« K

IÂ» psrrie, wo man mit Billigktit auf Â«twaÂ« AdagiomÃ¤kiÂ»

geS, ElegischeÂ« hoffm darf, statt dÂ«ssm unÂ« dn jungÂ«

Componist Â«inÂ« wildÂ»sprtngÂ«ndÂ« Emde in E-Mvll hinÂ»

wirft. Unter seinen Fingern (,r ist ein auigeztichnktÂ«

Spieler) mag fit Â«inÂ« WeilÂ« tÃ¤uschen; aber (sagt Goch,)

o wie traurig ficht tÂ« schwarz auf wtiÃ� sich an. Ein

gtwisstS musikalischeÂ« GefÃ¼hl wollen wir dem CompuriÂ»

ften jugÂ«stÂ«htn; tÂ« bedÃ¼rfte aber der sorgfÃ¤ltigstÂ« Pfleg, z

jetzt schwankt eÂ« noch zwischtn allni Stylen und SchulÂ«

herum und lÃ¶st sich zulttzt in hohlen SchÃ¼lerparhoÂ« aus.

Konnte man doch, wiÂ« wir schon andÂ«utettn, bÂ«im BunÂ»

dtÂ«tagÂ« btwirkm, daÃ� Kin Vnltgn Â«her von jungen

ComponistÂ« druckte, Â«hÂ« siÂ« Â«inÂ« Band ordÂ«ntlichÂ«r

vinstimmigÂ« ChorilÂ« vvrgÂ«lÂ«gt; wir wÃ¼rdm dann auch

besserÂ« CapricÂ« HabÂ«. â•fl

Walther v. GÃ¶the, Allegro. â•fl Op. 2. â•fl 8 Gr.

â•fl Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Ein groÃ�er Name ist eine gefÃ¤hrlichÂ« Erbschaft, wie

schon oft gtÃ¤uÃ�ert wordm. Wir bÂ«grÃ¼Ã�Â«n in obÂ«gÂ«annÂ»

tem ComponistÂ«Â« Â«inÂ« Enkel Githe'Â«, dn ihn alÂ« Kind

..och schÂ«rzwÂ«isÂ« seinÂ« â•žMusiker" nannte, mit seinem

prophetischen Geiste vielleicht vorhersehend, daÃ� sich WalÂ»

thÂ«r Â«inmal ganz dn Musik widmen wÃ¼rdt, fÃ¼r diÂ« Â«

schon in frÃ¼hestÂ« JahrÂ« AnlagÂ« zeigtÂ«. Ob nun GiÂ»

the'scheÂ« Blut in ihm fiitÃ�t, lÃ¤Ã�t sich nach einer so kleiÂ»

nen Arbnt fttilich nicht Â«rmtssen. DaÂ« Allegro hat BÂ«,

wegung, diÂ« im Vtrlauf sogar Â«twaÂ« TanzarrigtÂ« anÂ»

nimmt; Â«frtulich daran ist btsondnÂ« dlÂ« natÃ¼rlichÂ« HalÂ»

tung, dtr ltichtt melodischt FluÃ�. DÂ« Componist, nicht

vitl Ã¼bÂ« 20 JahrÂ« zÃ¤hlend, hat abÂ« bnÂ«itÂ« sich auch

in grÃ¶Ã�eren Wtrktn, sogar in dÂ«r Opn Â«nsucht, und

wiÂ« Â«r fltiÃ�ig ist, wtiÃ� Schreiber diÂ«sn Zeilen auch, so

daÃ� wir dmn. ErfreulicheÂ« Â«rwartÂ«d, bald mÂ«hr von sÂ«iÂ»

nÂ«n LÂ«istungÂ«n berichtm zu kÃ¶nnen hoffÂ«. â•fl

I gcrtsisung folgt.!

'.' London, am S8stm April. â•fl GÂ«ftÂ«rn AbÂ«d

eriffnett dit hin vitl btsprochtnt DtutschÂ« OptrngtÂ»

stllschaft diÂ« Rtihe ihrer BorsttllungÂ«. Nach dem

Anfang zu urtheilm, darf man ihr guten Erfolg vnÂ»

sprechtÂ«. DaÂ« Theater war so besetzt, daÃ� eÂ« schwn

hitlt Â«inen Platz zu btkommtÂ«. Nur diÂ« kÃ¶niglichÂ« LogÂ«

war unbtsttzt gebliebÂ«, waÂ« unS um so mÂ«hr wundert,

da Prinz Albett ein groÃ�er FrÂ«und gnadt dtr dtutschÂ«

OxÂ«r fein soll. DagtgtÂ« btmnktt man dtÂ« Hnzog und

die Htrzogin von CambridgÂ«, wie sonst auch viel Â«ornÂ«hmÂ«

Wtlt. â•fl Die GÂ«sÂ«Uschaft besteht, wie wir glaubÂ«, auÂ«

lautÂ« Deutschen; diÂ« AuffÃ¼hrung dn gestrigÂ« OpÂ« gÂ«Â»
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schah mit dn PrÃ¤cision und dem EnstmblÂ«, daÂ« diÂ« DÂ«ttÂ«

schen auszeichnet; die aufgefÃ¼hrtÂ« Oper war der â•žFrei-

schÃ¼tz". Die RollÂ« des Max gab Hr. Schmelz Â«r, Â«in

Â«dm so trÂ«fflichÂ«r SpiÂ«lÂ«r wiÂ« SÃ¤nger; seinÂ« StimmÂ«

ist Â«In vollÂ« krÃ¤ftiger Tenor, sein Vortrag einfach

und ausdrucksvoll, sein Spitt nÃ¼ancirt und lÂ«bÂ«ndig.

Hr. PÃ¶kh mar Â«in ausgÂ«zeichnetÂ«r Caspar, wenn er auch

hier und da Ã¼bÂ«rtriÂ«b. DiÂ« AgathÂ« wurdÂ« durch Mab.

FischÂ«r-SchwartzbÃ¶ck gÂ«gÂ«ben, Â«inÂ« sÂ«hc anziehende

Gestalt, obwohl fÃ¼r diesÂ« Rolle etwaÂ« zu voll; ihrÂ«

StimmÂ«, wÂ«nn auch nicht sÂ«hr bitgsam, spricht zum HÂ«r-

zÂ«n, wiÂ« stÂ« Ã¼bÂ«rhaupt Â«inÂ« gutÂ« MusikÂ«rin zu stin scheint.

Mab. Schumann, diÂ« Gattin dÂ« DirÂ«ctors dÂ«r GÂ«-

sellschaft, gab das Aennchen in anmuthigÂ«r WtisÂ«.

WÂ«nn wir nun auch diÂ« Soloparthiem dieser Oper schon

Â«den so gut geHirt habÂ«n, so doch noch nicht diÂ« ChÃ¶rÂ«,

diÂ« Â«inÂ« auÃ�erordentliche Wirkung hervorbrachten. Es

warm kÂ«ine AutomatÂ«, sondÂ«rn lÂ«bÂ«ndigÂ« GÂ«staltÂ«n, diÂ«

sich eoo smorÂ« btwkgten und vortrefflich zusammen san-

gÂ«n. Eben so trefflich spieltÂ« das OrchÂ«ster; die einzige

OuverturÂ« so zu hÃ¶ren, war Werth, daÃ� man die Oper

besuchte. So stehen uns denn durch diese Gesellschaft

noch schÃ¶nÂ« GenÃ¼ssÂ« btvor. Die nÃ¤chste AuffÃ¼hrung wird

Don Juan sein. â•fl

. Â«rkurt, den Losten April. â•fl Wir habÂ«n diÂ«.

sÂ«n Winter viele schÃ¶nÂ« Concerte durch rÂ«isÂ«ndÂ« KÃ¼nstlÂ«

gÂ«habt. ES liÂ«Ã�Â«n sich hin u. A. dÂ«r treffliche Biolonttll-

spiÂ«lÂ«r Knoop, dÂ«r FlÃ¶tist Drouet, MllÂ«. Schebest,

dÂ«r Violinspieler KÃ¶chy, und Hr. Drey schock hÃ¶ren.

Bethmann's zahlreichÂ« TruppÂ« gibt dabei Opem und

Schauspiel mit Beifall. Auch MendelSfohn'S Pau-

luS wurdÂ« von dÂ«m Singvtttin in Masse auf dem Thea-

ter gegeben. â•fl

Aarau, den 2ten Mai. â�� Das nÃ¤chste groÃ�Â«

schwÂ«iiÂ«rifchÂ« Musikftst findkt dieseÂ« Jahr in Basel Statt;

u. A. wird der Psalm von Mendelssohn gegeben. Das

Musikleben hiesiger Gegend hat durch diÂ« rÂ«gÂ« Wirksam-

kÂ«it dÂ«s Hm. Eugtn Pttzold aus Leipzig, Lehrers an

dem Erziehungsinstitut des Hm. LippÂ« auf SchloÃ� LÂ«nz-

burg, Â«inÂ«n Â«rfrrulichkn Aufschwung genommen. Am

Charfreitag fuhrtÂ« Â«r vor einÂ«m groÃ�tn Publicum Ro-

sÂ«tti's Oratorium â•ždÂ«r sterbende Jefus" auf, daÂ« gestern

auf Verlangen wiederholt werden muÃ�te. â��

VermischteÂ«.

DaÂ« Programm des nÃ¤chsten Rheinischen Musik-

festeÂ«, daÂ« unter Spohr's Leitung am?, undÂ». Juni zu Aachen

gefeiert wird, ist nun verÃ¶ffentlicht; eÂ« Â«erden aufgefÃ¼hrt:

I. MaccabÃ¤uÂ« von HÃ¤ndel, die OuvertÃ¼re zu Medea von

Cherubini, daÂ« Vaterunser vonSpohr, die A-Dur-Sym-

phonie von Beethoven, und vsviÃ¤e penitente von Mo-

zart. â•fl

Die Ealcuttaer Zeitungen enthalten einen Protest vie-

ler Missionaire und anderer Geistlichen gegen eine in Ealcutta

beabsichtigte AuffÃ¼hrung des Messias von HÃ¤ndel, auÂ« dem

Grunde, Â«eil die Unternehmer dafÃ¼r ein Entree verlangten,

â��Â«eicheÂ« Thun und Verlangen der Gottheit aber sehr miÃ�-

fÃ¤llig sein mÃ¼sse". â•fl

Bei TestierÂ« in PariÂ« sind erschienen: LtuÃ¤Â« bio-

jzrspkiquÂ« Â»ur leÂ« cksnteurÂ« eontemporsinÂ». Der kleine

Band enthÃ¤lt nebst den Biograpdieen der berÃ¼hmtesten SÃ¤n-

ger und SÃ¤ngerinnen, Â»iÂ« Lablache, Rubini, Pauline Garcia

Â«., auch ihre PortraitÂ«. Deutsche kommen darin nicht vor. â•fl

*,* In den HÃ¤nden der Frau v. Chezy in MÃ¼nchen,

der Dichterin der Weber'schen Euryantde, befindet sich noch

eine interessante Sammlung von Briefen von Weber Ã¼ber Eu-

ryonthe, seine EntwÃ¼rfe, VorschlÃ¤ge ic. Wir sind vielleicht

bald in den Stand gesetzt, dem Leser davon mitzutheilen. â•fl

*,* Bei Schlesinger in Berlin erscheinen bis Michaelis

Mozart'Â« sÃ¤mmtliche OuvertÃ¼ren in Partitur; ein Unter-

nehmen, Â«aS Anklang finden wird. Der PreiÂ« jeder einzel-

nen ist 5 Thlr. Die zu Don Juan ist bereits erschienen. â•fl

Hr. Musikdirektor Rietz in DÃ¼sseldorf hat eine neue

Musik zu GÃ¶the's â•žJery und BÃ¤thely" geschrieben, die Ende

vor. Monats auf dem DÃ¼sseldorfer Theater zum erstenmal

gegeben werden sollte. â•fl

*,* Ludwig Berger's musik. NachlaÃ� ist, wie wir hÃ¶-

ren, von Hrn. Hofmeister an sich gekauft worden; er enthÃ¤lt

u. a. SVâ•flSÂ« Lieder und ein Clavierconcert. â•fl

Francilla PixiÂ« hat, nachdem sie Palermo ver-

lassen muÃ�te, ein glÃ¤nzendeÂ« Engagement am San Carlo-

Theater in Neapel angeboten bekommen und angenommen.â•fl

Das neue Locol der OperÂ» Â«omique in Paris, der

Saal Favart, wird mit einer neuen Oper â•žZanetta" voÂ»Au-

ber eingeweiht. â•fl

Der alte Cramer hat am Isten Mai, dem Namens-

tag des KÃ¶nigs von Frankreich, den Orden der Ehrenlegion

erhalten. â•fl

*,* Die Clavierschule von Bertini ist unter dem Titel

,M^lKÂ«cke progressive et complete 6e ?iÂ»nÂ«" so eben bei

Schonenberger in PariÂ« erschienen. â•fl

Ferdinand Hiller's Oratorium â•ždie ZerstÃ¶rung

Jerusalems" kommt zum Besten der Mozortstiftung ehestenÂ«

durch den CÃ¤cilienverein in Frankfurt zur AuffÃ¼hrung. â•fl

Hr. Jgnaz MoscheleÂ« in London ist zum Piani-

sten des Gemahls der KÃ¶nigin von England ernannt worden. ^

Druckfehler: Nr. S9. Iste S., Ste Sp, Itte Zeile lies:

BÃ¶sen statt BÃ¶hmen. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. Februar 2. Berlin, v. L. â•fl Warschau, v. Dblr. â•fl Jena, v. K. â•fl 4. Oldenburg,

v P â•fl 7. Wien, v. I. v. W. u. v. B. â•fl II. Berlin, v. T. u. v. M. â•fl IS. Dresden, v. S. â•fl17. Hamburg,

v'. Dblr. GruÃ�. â�� lÂ«. Frankfurt, v. R. â�� 23. PariÂ«, v. Dblr. u. v. Z. â�� 25. BrÃ¼ssel, v. E. â�� 26. Bremen,

v. M. â�� B,rlin, v. L. â�� 23. Breslau, v. F. â�� 29. Prag, anonym. E...! â�� Wien, v. L. GruÃ�e. â�� Bergen,

v. W GruÃ�. â��

Â»on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Pre,Â« deÂ« Bandes von

Â« Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â«Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iÂ«aruÂ«r >'i Â«r. i, Â«eiÂ«i,., (Hierzu: Jnttlligenzblatt, Nr. 9.)
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Â»US ckem VerlÂ»ge 6er

8cK1esivger'scKso LucK- u. AlusiKKkoÃ¼Iuog

in Lsrliu.

^ckam. NsreKe cke I'Iufsnterre prussieune pour musiquÂ«

militsire tiree cku Lrssseur ckeI?reÂ»tou â•fl Lmuer von

?reÂ«tÂ«u, Â»rr. p. ^eumkmo. ksNitur ^ tKIr.

â•fl 4^irÂ» ksvoritÂ» cku Lrssseur cke?reÂ«touâ•fl VerÃ¶rsuer

voÂ» I?reÂ»tou Â»rr. eu KouckiuoÂ» p. I?iÂ»vÂ« p. lÃ¶pser. ^ tKIr.

Ã¶aÂ»Â«r. I'iiglieke Debuogen im?Â»riÂ»er OouÂ»ervÂ»tÂ«!re

lur ilie Violiue. 2 LÃ¼eKer:

I,iv.I. Kesten v. IviebtÂ« XnfsngsÃ¼bungen in sllen l'onÂ»

srten v. ck. 1â•fl7. Position. 2 0Â»d. K Z tklr.

LivH. Ã¶eslen u. Hebungen ckurck 2 u. S Oetsven in

sllen 1'onsrten mit vsriirteo LtrieKen. 2 Lsn.

Â» j tKIr.

XucK uuter ckeml^itel: LlereiceÂ» jouruslieres Â»u 0Â«u-

versstoire cke ?Â»riÂ« pour le Violou. 2 Livr.

La not. 6 Vfemliecker (Lsceuus evoe) tÂ»r 4 Zliumer-

stimmeÂ». 0p. 38. 1 Lett H tKIr.

â•fl b ^emliecker (LseeKus evne) 5. eise Lkritoustinime

mit Legi. 6Â« vtte. 0p. 38. l llett. 14 gr.

SanckeraiÃ¼ 24 Vocslises Ã—emeutsires et grscku^eÂ«,

Â»vee^cc. cke?iÂ»oo. 24 LiugÃ¼buugen leicbt uuck fortÂ»

Â»ckreiteuck, eiogetukrt iu cker X. KlusiKseKule m ?Â«ris.

Vorsebule Â»u ckeÂ» berÃ¼kmten Vocslisen v. Korckogui.

Sieker. III. I4 tKIr.

SeethsÂ«Â« n. 6 Â»ckottiieke Liecker, dreistimmig f. ^It

Â«ck. Kle^so-Ã¶oprso, leuor u. Ã¶sss (Wt Legi. ck. ?iÂ»nÂ«

Â»ck libitum) bearbeitet v. SeeKer. 0p. 108. 4 tKIr.

Ã¶eriot. 6 LtuckeÂ» drillsuteÂ» pour le Violoo. 0p. 17.

2e eckitiou revue et eorrigee. tKIr.

â•fl 0p. 17. ckito Â»vee ?isno. I. 1^ Â«ckr. II. 15 tKIr.

Ã¶ertini, Stuckieu tÃ¼r ckss?iÂ»oÂ«fÂ«rte, vom er-

sten Aussog bis Â«ur KÃ¶cKsten ^usbilckuug sortsekreiÂ»

tenck. Klit geosuer SeieieKnuvg ckeÂ»?iugerÂ«Â»tsÂ«,.

^eue vermekrte u. verbesserte ^uksge. Op. 29. 32.

61. 97. 100. 101. Lub,eriptiooÂ».?rei,:

I. 12 Ieickte HÂ»n6,tÃ¼cKe mit?rsluckien. 2 t.ief. s j tktr.

II. SS Ieickte bedungen mit Ãœingerssts k. ScKÃ¼ier, ckie

nocK nickt cken vmksng einer ()ctsve greisen KÃ¶nnen,

Â«p. lÂ«0. S I^iek. s ^ tklr.

III. LeK6l>v5. vp. tÂ«1. 24Ieickte deiekr.u.Â«igen.StÃ¶cke.

Â» llek. T t tKIr.

I V. 25 veduogen kÃ¼r ?iÂ«nÂ« Â»u 4 llsnÃ¤en. Op. 97. 2Â«gr.

V. SU I7ebunÂ«en. Linleitung 6eu 42 lledungeÂ» v.

Orsmer. Â«p. 2Â» unck 32. 4 Illek. Â» ^ tKIr.

VI. LtuÃ¤eÂ» esrÂ»ct4ristiq>ieÂ». Oo. SS. S I,iek. Â» 14 gr.

Oaeeiiia. ^uÂ»Â»skl beliebter vuette. <ÃœKÂ«il cke vuet-

tivoÂ« ssvoriteÂ» Â»vec^cc. cke?isr>Â« mit ckeutsek., trsoÂ».

u. itslieuiscbem l'ext. Â» 8 gr.

Â«KI ernckel â•fl

Ho. 10. vÂ»n!,Â«ttl. vuettÂ«.

KÃ¶rst (Koprso Â« Venor).

â•fl Â»V. voniietti. vsme ede vvoi?â•flkennenÂ»Â«(280p.).

â•fl SS. klieÃ¤ermever. Ã¶Â»HÂ»6Â« â•žÃ¶Ã— vonÂ» Â»ouvient ckÂ« mÂ«I

ck'smonr â•fl lisnntest cku (2 Soprsoi Â«. Soprsno Â«ck

Xlto).

<7Ã¤Â«lÂ« Â«kÂ« AomanesÂ« Irsne. et ck'XrietteÂ» itÂ»IieoÂ»eÂ».

KÂ«mm>Â»ell 5iir 1 Limzstimme mit ckeutsckem unck tnmÂ»

Â»Ã¶sisckem 1Â°eZlt u. ?iÂ»oo. l>Ir. 185â•fl199. gr.

ISS. ?1iÂ«ckermever. I,Â« IÂ»Â« â•fl vÂ« See. S

ISS.

ckÂ« inÂ»rgei>U â•fl Loicker

V^s

Klonck.

Xckckio leresiÂ». i .

Klignon ckÂ« lÂ»oÂ«tkÂ«s

I,Â«, trviÂ« mÂ»rtÂ«Â»nÂ» â•flDiÂ« ckrÂ«i Uiouuer, 4

1,'LtrsngerÂ« â•fl viÂ» rremckÂ». 4

<^uÂ« nÂ« Â»uis-jÂ« vomre! ^ Wenn Â«in

<?rsk ick Â«ire! 4

vnÂ« Â»eenÂ« ckeÂ« XpÂ«Â»ninÂ«Â« â•fl SeenÂ« Â».

ck. Xpennioen ^ tKIr.

IUÂ»n p'tit ttÂ«rrÂ«. OKÂ»nion norvmnckÂ«. 4

I>Â» vÂ»xÂ»Â»nnÂ« et le solckstâ•fl VssÃ¶edvÂ«!-

Â«Â«rmsckekev. 4

IÂ« jsrckin ckn Â«oÂ«nr â•fl I>Â«r l!Â»rtÂ«o ckÂ«Â«

UeÂ»enÂ». 4

OKsvt ck. moissonnenrÂ» venckÂ«ens>Â» <Â«Â«

sÂ»vÂ« cker SeKnitter. 4

SulÂ«KÂ». 4

I^e clumson cke msitrÂ« ?IÂ»K. â•fl Ickock v.

Kleister klob. Â»

II KinnvgstÂ« â•fl Der KeoÂ»gst. (k. SssÂ«

Â«ck. Ssriton) 1V

<?^sz>>Â». Koucko pour le ?Â»uo. Op. 1. IXouvelle eÂ«UÂ»

tion re>ue et eorrigee (Â«Lto Â» 4 mÂ»ioÂ») 4/ tblr.

â•fl 2 dloeturueÂ« p. ?Ã¼mo Â» 4 msÃ¼os. Op. 32. ^ tKIr.

<? i Â» Â»ta /. Introckuetion et Koockesu brillsQt Â»ur IÂ» ekÂ»Â»Â»

son Â»vorite. â•žDer lleine Usns â•fl I^e psuvre ZÂ«m,

1S7. Ittonpoii.

18Â«. â•fl

ISS. â•fl

19Â«. klieckerme^er.

191. â•fl

192. â•fl

19S. verst.

194. vvcksmdgÂ«,

195. KIÂ«vÂ«rdÂ«er.

19S. â•fl

197. â•fl

19S. â•fl

199. vonketti.

cke 0uriekmsmu", p. ?isuosorte. Op. 44. 4 tKIr.

â•fl kotponrri Â»nr ckeÂ» tkemeÂ« fÂ»v. cke I'OperÂ» â•žVies?IueKt

nÂ»ek cker 8eKÂ«eÂ»" cke XÃ¼eltea p. le ?KeÂ« 10 gr.

Osern^, <Ã—. IroiÂ« tkÃ¶meÂ» ckoisiÂ« ckÂ« I'Opem: I^e

LK6rik psr llslevv, vÂ»ri6Â« pour le kisookorte. Op.

59Â«. 3 Lief. Â»14Â«r.

Softer, Ltucke pour le kisootorte. ^ tklr.

I>Â«vÂ«rnÂ«^. Veux Vivertissemeuts p. te l?iÂ»ao sur ckeÂ»

Â»irÂ» cke l'Opers: I^e LK^rif, cke Lnlevv. Op. 99.

2 Qivr. (V61iee, cke l'Opem Â«Â«. 38.) > j H>Ir.

DrÂ«^Â«eÂ«oei, >4ie^. I.iecker cke KleockelÂ«Â»Â«!Â«Â», tmnÂ»-

erite, p. I. ?iÂ»uÂ«. 2 0Â»K. il ^ tKIr.

^rÂ»Â«t. 3 KonckmoÂ» sur ^Â»tlmliÂ«, Robert le ckmble,

I^sl'eutstioQ ckeLslevv p.VioloÂ» Â»eul. Op. 5. I>?Â«.3

unck 4. Â» 4 tKIr.; ckitÂ« Â»vee Violmo II. Â»14 gr.

â•fl ckitÂ« Â»vee ?iÂ»nÂ«. Â» ^ tklr.

F/StÂ«Â»-?'aÂ«ei/e. (?IÃ¶te mit einer XKppe) 2 gr.

â•fl ckitÂ« ?kÂ«. 2 mit OiÂ»> uuck S-ÃœKppe. 2 gr.



Lu'r,tÂ«nau. 24 tsglicke Stockieu f. ck. VMe, Â«ur LrÂ»

lsogung unck LevsKruoiz ck. VirtuositÃ¤t â•fl Ã¶ouczuet

6Â« tous pour Is?IÃ¼te. 24 Lxereices, OspriceÂ» et

?r6IuckeÂ» cke drsvvure et ck'expressisn Â«KmÂ« tauÂ» IÂ«s

tons msjeurs et mineurÂ». Op. 125. 2Livr. s 20 Ar.

â•fl I^eÂ» Ã¶uguenots cke Ã¶leverbeer. 3 Duos coneertsvtes

(fseiles et sgrssdleÂ») pour 2 ?IÃ¼teÂ» s. ck. motifs ckeÂ»

Sugueoot,. Â«p. 122. I^iv. 1â•fl2 s 14gr. I.ivr. III. 5 tKIr.

SÂ»/evA. VerScKerikâ•flI^eLKe'rik. XomIscKs Oper.

?srtitur nettÂ« 25 tKIr. f. ck. OrcKester nettÂ« 34 Mr.

â•fl OuvertÃ¼re Â»um Loders f. Â«Kl ?isoofortÂ«. 14 gr.

SÂ«/ier. 25 Ltuckes pour le?Â«no. Op. 11. 3 l^ivr.

s 12 Ã�r.

SutA. 4 Duette Kr 2 Soprsue Â«ck. Soprsn u. ?enÂ«r

mit Â»egl. ckes ?Â»vÂ«. 0p. 21. 4 tKIr.

â•fl Vss LiuckumÃ¤ckcben tur eiue Sinizstimme, mit OreKe-

ster. ?srt. (ckilÂ« mit?isno. !>?eue ^uÃ¼sAe 4gr.) Idczr.

XÃ¼eien. I^iecker â•ž?rÃ¼KIinASÂ«snckerscKstt" unck

â•žVÃ¶glem meiu Lote^^ fÃ¼r eine Singstimme mit LeÂ»

gleitung ckes ?isnÂ« unck WslckKorn Â«6er Violoneelle.

0p. 28. Â«o. 1. 1 tKIr. I>fÂ«. 2. 4 tKIr.

â•fl ^Â»ckerlcessisckes Lieck f. eiue tiefe stimme mit Legi,

ckeÂ» ?isnÂ«f. 0p. 27. 14 gr., ckiw mit Legi. ckeÂ» Or-

ckesters. ?Â»rtitur. 2 ttckr.

Ll'^lnsiÂ». ?sntsisie et Vsristions pour le Violan Â»ur

ckes tbemes fsv. de l'Opers â•žLes Luguenots, cke

Ileverbeer". 0p. 26. svec ^cc. cke I'OrcK. 2^ tKIr.,

cke 0.ust. Â«u cke ?isno. 1^ tKIr.

^,ukktt, I/^on cke Lt. Souvenir <!e IsÃ¶ovgrie. ÃŒiver-

timentÂ«. 0p. 40. p. ViÂ«IÂ«u sv. ^ce. ck'OreK. 2 tnlr.

â•fl ckito svec Â«Juintuor I4 tKIr., svec?isoÂ«. 4

^,Â«0//. KussiscKe VolKsKvmne â•žOott erkslte ckÂ»02ssr"

,^>ieu protegeâ•flLosKe ssris ebrsni/^ Uit ckeutscb.,

trsuÂ», u. rusÂ». leit f. ck. gr. OrcKester. ?srtit. 4 tKIr.

Akamai. LibliotKeque cku Violoniste. 1.ivr. III: 3 DuÂ«Â»

progressjfs pour 2 VisionÂ». Op. 62. I4 tKIr.

^Veilcke^io^n-Ã¶ark^oi ck^. I.iecker trsnserites pÂ«ur

le?isno psr ^lex. vrevsckock. I^r. 1. VVssserfsKrt.

NÂ«. 2. vis IVonne â•fl 1>s religieuse. s 4 tkir.

HfÂ« ? art. OuvertÃ¼reÂ» cke l'0p^rs VÂ«u ^usu. 0r. ?sr-

titur. 4 tKIr.

.VoÂ«e^e/eÂ«. veux uouvelleÂ» LtucleÂ» ^'^mdilion et

I^'LojÂ«uemeut) pour le ?5te. ^ tKIr.

^ano/ia. ?sntsis!e briilsute trÃ¶Â« tscile Â». 0Â«Â»imÂ« p.

Violou svec?isuÂ«. Op. 8. 4 tk^.

/'er^oieie. *Ltsbst mster. Instrumente's grgn<! Â«r-

ckestre et sv. ckoeur. p. Alexis I^vot?. ?srt. 5Z tKIr.

^r Â« mE grso6es LtucieÂ» (Â«Â« lÃ¼oocert) p. I.Violon. 0p. 2.

I>e 8tseÂ«Â»to, VuettÂ«, 1^Â» Komsrici^ue, SonstÂ«, 1,Â» Vurque,

I^e petit Ssvo^srÃ¼. tKIr.

AeÂ«Â« Â«1Fer. Lrinoornog, LeKosucKt n. gekeime I.iebe.

VeutscKe l^iecler tÃ¼r eine Ã¶sss-, Ã¶sriton- oil. ^ItÂ»

stimme m. Segleit. <I. ?lte. 0p. 142. 4 tKIr.

Le^mitkt. Die beliebten IsoÂ« sus <iem Icomiscuea

Ã¶sllet: I^iebesKsntiel (von Isglion!) tÃ¼isv.-^us-

Â»uff. 14 llÃ¼r.

vsrous einzeln: OuvertÃ¼re, OKsmpsgner ^Vsl^er, Ors-

covienoe, LrÂ«steogslÂ«p, <Z?Ã¤kÂ»-vVÂ»KÂ«r, SsIIsbile, 3 ?ol-

KsÂ» Â«Ã¤. Â»Â«KottiÂ«vKÂ« 1SiÂ«e, UnEsriscKer >lsrÂ»cl>, LcKIitÂ»

tsgea-KKrscK. Â» 2 â•fl S gr

3^>aÂ»lÂ«cie ^ationaltÃ¤Â»Â»Â«, srr. f. ll. ?ste.:

I. OseKuoKs. 2. ^rsÃ�onsiss. Ã¤. ^Â»Iso <Ie Xeres Â«Ã¶er Â«Zi-

tsns. 2 gr.

4. IVlstrsos, 2Â»psteÂ»Â«o unÃ¶ II OorsIIersÂ» 6i Levills. 4 gr.

SterÂ». 6 Becker f. 1 Singst, m. ?isuÂ«. 0p. 6. ^ tKIr.

?aÂ«iert. I^s Orsikis et Is Lrsvurs. 2 Osprices de

Ooncert p. ?isnÂ«. 0p. 41. I>IÂ«. 2. (I.Â» Osmpsnells

Â«Â«. 1.) 1Â« gr.

r^aiierK, I.s OsÃ¤enee. 0p. 36. 14 gr.

â•fl srr. p. ?iÂ»nÂ« s 4 msinÂ» p. !>lockÂ«it2. Z tKIr.

â•fl Kli msncs Is voce ue Aloise Â«ie Rossini srr. p. ?isno

s 4 msios p. KlÂ«cKÂ«itÂ«. j tKIr.

â•fl I^e^soge sur <iiWreos motiss <le l'Opers LurvsntKe

6e O.A.cke^Veber p. le ?isno. ^louv. Lckit. 14 gr.

^ru^n. ?^or6iscke I.ie6ergri>sse fÃ¼r eine Singstimme

mit Legi, lies ?tte. Op. 35. 2 Lette. s 14 gr.

LKr lilredeiR, VeÂ»Â»Â»Â« Â»VereinÂ«

Â«iill 8Â«I>nRÂ»^ilÂ«u>IteltK

SU bttieken tlurck Â»Ile KlusiKsIieo- unÂ«l RueKKsnÃ¤lun-

gen 6es InÂ» Â«Nil AuslÃ¤ndes

ersckienen bei Z?. <7Â» U<euÂ«1t'Â«Â»'? in SreÂ«kaÂ«.

IlaKlI.V. VrsÃ¤usle â•žvitkusÂ» eÂ«t FrstiÂ»" â•fl

Okkertorium: ^Lloris et Konore eoronssti

eum" t. 4 8Â«Io- unck LKorstimmen. 8 Ã�Kr.

â•fl â•fl, LrrsÃ¶usle â•ž^Ã¶jutor in Â«pportunitstibns ^

knr Luprsn^ ^It, l'enor, Ls8S, OrÃ�el u. LontrsÂ»

bsss^ â•fl Okkertorium â•ž^esn cknlciÂ« memoris"

Inr Loprsn, ^It, l'enor, Ã¶ssÂ«, 0r^el unck Oontrs-

bsss mit Legleitung von 2 tÃœlsrinetten unck 2 HÃ¶r-

nern Â»ck libitum. 8 A<?r.

IlIUlKMeiÂ»bere,^V. ?eÂ»t-OÂ»ntÂ»te: â•žkleine

2eit Â«teilt in veinkn Ilsncken" tur 4 8!ngÂ«tin,men

Â«nck 0roKeÂ«ter. I^sckenpre!Â» 1 Hilr. 4 ^Lr. 8uK-

Â«vriptionspreis bis Lncke ^luli. 2V g<Zr.

?Â»eKÂ»IZ", V. VÂ» Oster-Lsntste: â•žvnenck-

IioK KrÂ«Â»s ist lZotteÂ» Unlck unck AlsvKt" f. 4 Sing-

stimmen mit LeKleitunA ckes OreKesters unck cker

Â«rÃ�el. 1 T'KIr.

?IlilRNP, H. IleutsoKe Klesse, kÃ¼r 8Â«>

p.sn, ^lt, l'enor, Usss nnck Or^el. Op. 27.

1 llilr. 4 Ã�Â«r.

IK!Â«lKter, Ã¼. 2vei reliZiÂ«Â»Â« lZesÃ¼nÃ�e:

â•žVolst svis sinÂ« mets" etÂ«, unck â•žLrKÃ¶re

micli venÂ» ick rnke^ etc. lur L I vnor unck

2 Lsss Stimmen, mit kisnokorte Â«cker Or^el-Le-

gleitung. (?Â»rtitur u. 8t!mmen.) Op. 12. 16 g<?r.

jAevLrlellÂ« IjMÂ»Â«Â« Ritter von, Dreiers u er-

Alotetten tur cken vierstimmigen OKor, mit

LegleitunÃ� cker Orgel, svei Violinen, (Zontrsbsss

nnck ckrei?osÂ»unen (unobliAst). 16 F<Ã¼r.

(Gkdnickt Kl Zr. Â«Ã¼ckmann in Ikivzig.)
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Â«utl,Â« iFortseg,.,. - Kirchinmusik iSchlut). - Zlui Â«nlln. - Â«Â«mischteÂ«. -

In ewiger, Verwandlungen begrÃ¼Ã�t

UnÂ« det BesangÂ« geHelme Macht HIenieden;

Dort segnet sie daÂ« Land alÂ« ew'ger Frieden,

Indes sie hie alÂ« Jugend unÂ« umflieÃ�t,

Sie ist'Â«, die Licht in unsÂ« Â«ugen gieÃ�t,

DiÂ« unÂ« den Sinn fÃ¼r jede Kunst beschiedeÂ«

Und die daÂ« Herz der Frohen und der MÃ¼den

In trunkner Andacht wunderbar genieÃ�t.

RovaliÂ«.

Luther.

<Jortsk>un,.>

III.

Untn den schattigen BÃ¤umen, am Brunnen, welcher

bis auf diesen Tag der Luthers-Brunnen heiÃ�t, und welÂ»

chen, wie die Sage geht, Luther selber soll haben graben

lassen, saÃ�, als die Sonne sank, der groÃ�e Reformator,

Â«mgeben von seinem Weibe, seinen Kindern und seinen

Freunden.

Es war wohl etwaÂ« selteneÂ«, daÃ� Luther im geselli-

gen Kreise an diesem seinem LieblingsplÃ¤tzchm weilte, in

der Regel pflegte er allein und nur dann hinouÂ«zuwanÂ»

dem, wenn er Ã¼ber tiefsinnige Dinge nachdenken wollte,

vdÂ«r wenn die Welt sein Herz gar zu sehr betrÃ¼bt hatte.,

daÃ� er damit in die Einsamkeit flÃ¼chten muÃ�te, um Â«s

wieder zu stÃ¤rken fÃ¼r neue KÃ¤mpfe. â•fl

Heut/ aber saÃ� er frÃ¶hlich hier unter den Seinen!

Seinem geliebten Freunde und ehemaligem SchÃ¼ler, dem

gelehrten MathesiuS zu Ehren hatte er ein kleineÂ« Festmahl

bereiten und zur StellÂ« schaffen lassen, edler Wein, ein

Geschenk des ChurfÃ¼rsten, perlte in den Pocalen, aber

mehr denn der Wein erheiterte und begeisterte Luthers

RedÂ« feinÂ« GÃ¤ste. â•žSehet", sprach Luther zu Herrn

Mathesius auf Felix deutend, â•žsehet, wie wir uns den

Â»ackern Freund und wÃ¼rdigen Kunstgenossen in WittenÂ»

berg zu erhalten wuÃ�ten, und traun, zu unserer HerzensÂ»

freudÂ« und oftmaligen Erbauung, denn manches tÃ¼chtige

Lied das un< zu stÃ¤rken vermag im Glauben und in

dÂ«r Geduld, daÃ� wir'Â« mit Kraft zu Ende zu fÃ¼hren

trachten, was wir begonnen, wÃ¼rde nicht entstanden sein

ohne des Meister Felix HÃ¼lfe â•fl und somit Freund

bring' ich Dir diesen Pocal, und wÃ¼nscht nur noch, daÃ�

Du Dir bald Â«inÂ« Â«hrsamÂ« Hausfrau Â«rwÃ¤blm magst,

damit Du diÂ« drÂ«i HauptstÃ¼ckÂ« bÂ«isammen habest, welchÂ«

uns FrÂ«udÂ« bringÂ«Â» und uns diÂ« Lust wiÂ« dÂ«n Emst dÂ«S

Lebens nach WÃ¼rdÂ« Â«rkÂ«nnÂ«n lÂ«hrÂ«n, dÂ«nn ohnÂ« diÂ«sÂ«

ErkenntniÃ� ist Â«s doch mit all unsrer WÂ«,Â«hÂ«it nichtÂ«,

und:

â•žWer nicht liebt Weib, Wein und Gesang

Der bleibt ein Scarr sein Lebelang".

GutmÃ¼thig lÃ¤chelnd hielt Â«r dÂ«m FreundÂ« seinen BÂ«chÂ«r

zum BeschÂ«idthun hin, und diÂ«sÂ«r that Â«S aus HerÂ»

zmSgrund.

Da sprach MathesiuS zu LuthÂ«rn: â•žLieber BatÂ«

und Freund, so Jhr'S mir nicht Ã¼bÂ«l deutm wolltÂ«,

wollt' ich Euch wohl um Etwas gÂ«bÂ«tÂ«n habÂ«n".

â•žSo habÂ«t nur gÂ«bÂ«tÂ«n und Â«s soll im Voraus gtÂ«

wÃ¤hrt sein!" rief Luther scherzend und fÃ¼gte zu dm AnÂ»

dem gewandt hinzu: â•žSehet nur wie mein alter SchoÂ»

lar mir um dm Bart gehet, und merket nur was Â«r

spinnÂ«".

MathesiuS aber sprach: â•žLieber Vater! ES ist Â«in

arm und schlÂ«chtÂ«r Mann mit mir gÂ«kommÂ«n, dÂ«r FuhrÂ»

mann nÃ¤mlich, dÂ«r mich hÂ«r gm Wittmbng gtfahrm

hat, trÃ¤gt Â«in gar groÃ�Â«S Vnlangm, dm wahren und

nchttn Papst zu schÃ¤um. Er weilet ohnfern, und so

Jhr'S Â«rlaubt, mag Â«r hÂ«rzutretm und sich an EurÂ«m

Anblick lttzen". â•fl

â•žLasse mir dm Mann kommen", versthtÂ« LuthÂ«r;

da stand MathÂ«siuS auf, ging hinttr Â«inm Busch, wo

sich dÂ«r Fuhrmann vtrborgen gehalten hatte, und fÃ¼hrtÂ«

ihn hervor an diÂ« Tafel.

Der armÂ« Mann nahtÂ« sich schm und Â«hrÂ«rbiÂ«ig LuÂ»

thÂ«m und bat dtmÃ¼thig: â•žVater gebt mir Eurm SÂ«gm" >.

â•žDer SÂ«gm Â«inÂ«Â« armm schwachÂ«, Mmschm" antÂ»
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wortetÂ« Luther, â•žhat nur geringÂ« Kraft â•fl so auch dn

meine; wenn Du aber brav bist, so ruht der Segen deS

Herrn schon auf Dir, und da nimm den meinen in den

Kauf, wenn es Dir Freude macht. Jetzo aber setze Dich

her zu mir, Â«ichÂ« mir Deine Hand und trinke aus mei-

nem Becher! Gott gesegn' Dir's und den Deinen. Ich

wollt', ich kÃ¶nnt' einmal mit allen Guten, so viel ihrer

auf Erden wandeln, ein solches Liebesmahl begehen". â•fl

â•žHerr Gott"! rief der Bauer mit FreudenthrÃ¤nen,

indem er Lukhers Becher hoch erhob, â•žGesegn' es allen

Guten, aber vor allen diesem Manne da"! und er

deutete auf Luther und leerte den Becher, dann aber stand

er auf, schÃ¼ttelte Luthern treuherzig die Rechte und sprach:

â��Es will Abend werden, und ich muÃ� schaffen, daÃ� ich

mich rÃ¼ste zur Heimkehr zu den Meinen. Lebet wohl,

Kater! Ho! das wird ein Jubel sein, wenn ich's daheim

erzÃ¤hle, daÃ� ich am Tische des wahren Papstes gesessen

bin und getrunken habe aus seinem Glase! â•fl Lebt wohl,

Vater â•fl lebt wohl ihr ehrsamen Herrn und Frauen

alle! Gott mit uns". Damit schied der Fuhrmann und

wanderte der Stadt zu.

Alle schauten ihm bewegt nach, Luther aber sprach

ernst und mild: â•žWahrlich! solcher ist das Reich! und

wie leicht haben sie'S, wie ohne Kampf und Streit,

weil sie schlecht und recht und einfÃ¤ltig nur immer nach

dem Einen trachten was noth ist! Unsere Gewaltigen

dagegen trachten nur immer nach Allem was nicht noth

ist, und ihr Leben ist wie ein wÃ¼ster Traum, daraus

sie einmal mit Schrecken erwachen werden, wÃ¤hrend jene,

die Geringem schon hier auf Erden im LichtÂ« der Klar-

heit wandeln. â�� Gebt mir meinÂ« Laute, ich muÃ� den

dÃ¼stÂ«rn Geist bannen, der mich Ã¼berkommen will und

Du, Magdalena, singe mir das neuÂ« Litd, so Dir dÂ«r

Meister Felix gelehrt hat".

Somit griff Luther in diÂ« Saiten der Laute, Lenchen

aber sang mit sanftÂ«, lieblicher Stimme:

â��Meinen Jcsum laÃ� ich nicht,

Weil er sich fÃ¼r mich gegeben!

Eo erfordert mcine Pflicht,

Nur allein fÃ¼r ihn zu leben.

Er ist meineÂ« Lebens Licht!

Meinen Jesum laÃ� ich nicht.

Dort auch, dort auch ist er mir

Seligkeit und Trcst und Freude!

Dorr beloknt er was ich hier,

Ihm >u Ehren willig leide.

Dort seh' ich sein Angesicht,

Meincn Jlsum laÃ� ich nicht,

Jcsum laÃ� ich ni4t von mir,

Geh ihn ewig an der E.ikc!

Jesus wird mich fÃ¼r und fÃ¼r

Zu der Lebcnsqurllc leitin,

Celiq, wer vom Hcrien spricht

Meinen ?elum laÃ� ich nicht".

â•žJÂ«"> sagÂ« Luther bewegt, und sein gewaltiges Auge

fÃ¼llte sich Â«it ThrÃ¤nm. â•žJa, selig sind diÂ«, welche so

sprechen und darnach thun, und selig bist Du, mein Her-

zens-Lehnchen!" â•fl lmd wie von banger Ahnung plitzÂ«

lich ergriffen, breitetÂ« er seinÂ« ArmÂ« nach ihr auÂ« und

rief: â•žO Du mein Herzenskind! komm an mÂ«in Herz!"

und Magdalena, gleichfalls heftig Â«schÃ¼rtÂ«Â«, warf sich

an dÂ«s Vaters Brust und flÃ¼stertÂ« kaum hÃ¶rbar: â•žMtin

Herzvater!"

Luthrr rang gewaltsam nach Fassung und sprach lÃ¤-

chelnd zu den Freunden: â•žSo viel ich mich zersonnen

Hab', so vermÃ¶cht' ich doch nicht darauf Antwort zu ge-

ben, ob wohl ein Vater sein Kind mehr liebt, als die

Mutter? â�� DiÂ« WeibÂ« sind dafÃ¼r, daÃ� die Mutter

das Kind mehr lieben mÃ¼sse, dieweil sie es mit SchmerÂ«

zen geboren und es genÃ¤hrÂ« mit ihrÂ« Milch. Aber das

weiÃ� ich: so strenge ich wo es Noth ist, mit meinen

Kindern vtrfahre: â�� Es brauchtÂ« nicht eben groÃ�e Noth

zu sein, daÃ� ich mit Freudigkeit fÃ¼r jedes meiner KindÂ«

alles ausstehen, ja, den grausamstÂ«Â« Tod Â«leiden wollte!"

â•žWohl!" versetzte Melanchton, â•žwohl, o mÂ«in Lu-

ther, glaub' ich <S Dir, wie sehr Du Deine KindÂ« liebst,

da ja auch Dein Hnz voll LiebÂ« ist fÃ¼r solche, die es

nicht Â«kennen oder gar Dir's mit Undank und Verfol-

gung lohnen, Alles was GroÃ�es und Gutes geschieht,

geschieht ja eben aus Liebe! Die Stolzen und Eitlen,

die RuhmbegiÂ«rigen und Gewaltigen denken nur immer

an sich und kÃ¶nnen nur zerstÃ¶ren, denn was siÂ« anschÂ«iÂ»

nÂ«nd schassen, hat nicht Bestand. DiÂ« LiÂ«bÂ« abÂ« schafft,

baut auf, und was siÂ« schafft und baut, bestcht, und lebt

fort in Ewigknt".

â•žAbÂ« MÃ¤dÂ«l!" riÂ«f Frau LuthÂ« ihrÂ« Tochter zu,

â•žwillst Du denn immerdar an des Vaters Herzen liÂ«-

gen und hast Du kein Wort und keinen Blick fÃ¼r DÂ«iÂ»e

Mutter? â•fl "

Da richtete Luther sanft das Haupt Magdalenchens

in die HÃ¶hÂ« â•fl abÂ« heftig erschrak er, denn Magda-

lenchens Haupt hing schwer herab, ihr Gesicht war todten-

bleich und ihre Augen geschlossen, einÂ« titfÂ« Ohnmacht

hatte das zartÂ« Kind Ã¼berkommen.

Luther vermochte vor Schrecken kein Wort hervorzu-

bringen und glich selber mehr einem Tobten, als einem

Lebenden. Frau Katharina sprang mit lautem Jammer-

geschrei auf, riÃ� das Kind an ihrÂ« Brust und versuchte

Alles, um es in's Leben zurÃ¼ckzurufen. Nur mit gro-

Ã�er MÃ¼he gelang dieses endlich Peucer'n, aber Magda-

I lena war so schwach und Â«in Fieberfrost durchschauÂ«Â«

^ dergestalt ihr Gebein, daÃ� siÂ« keinen Schritt zu gehen

! vermochte, der ehrwÃ¼rdige Melanchton selbÂ« eilte nach

I der Stadt, um eine SÃ¤nfte fÃ¼r die Erkrankte herbeizu-

! holen. So endete das heiter begonnenÂ« Fest am LutherÃ¶-

j bmnnen.
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IV.

Bleich und verstÃ¶rt trat PeucÂ« in MÂ«lanchton'Â«HauÂ«,

Anna eilte ihm entgegen und schaute ihn Ã¤ngstlich fra-

gend an. Da Â«andtÂ« Peucer daÂ« Gesicht ab, denn Â«

konnte den Blick deÂ« MÃ¤dchenÂ« nicht ertragen, und rief

schmerzlich: â•žAch Anna! Das Herz mÃ¶chte mir zersprin-

gen vor Jammer und BetrÃ¼bniÃ�, denn eÂ« ist an dem,

daÃ� wir unser liebeÂ« Schroesterlein verlieren sollen. â��

â•žDaÂ« Â«olle Gott nicht!" versetzte erschrocken Anna.

â•žWie sollte mein herziges, blÃ¼hendeÂ« Lenchen so schnell

dem Tode verfallen sein?"

â•žUnd doch ist eÂ« so!" klagtÂ« Peucer, â•žder gelehrte

Doctor ThomaÂ« hat mir alle Hoffnung abgesprochen".

â��Und weiÃ� Â«Â« der Vater Luther schon?" fragtÂ« Â«ei,

nend Anna.

â��Wohl meiÃ� Â«r'S und sendet mich gen Leipzig, den

Bruder Hans zu holen, nach Â«elchem Lenchen verlangt.

Mein RoÃ� steht unten gesattelt. Leb' Â«ohl Anna". â��

Somit reichte er ihr die Hand, stÃ¼rzte auÂ« dem Zim-

mer und schwang sich auf sein RoÃ�, um nach Leipzig

zu jagen, Anna aber ging nach Luther'Â« Hause.

(gorlsÂ«tjuâ•žg folgt.)

Kirchenmusik.

T. I. Pachaly, Ostercantate fÃ¼r 4 Singst, u. Orch.

u. Orgel. â•fl Op. 8. â•fl Partitur I Thlr. â•fl Bres-

lau , Leuckarr. â•fl

C. Fleudenberg, der 7Â«. Psalm f. 4 Singst, u.

Orch. â•fl Op. Â». â•fl Patt. 1 Thlr. â•fl Breslau, C.

Cranz. â•fl

Mehr Gewandtheit und Sicherheit im Instrument!-

ren hat der Componist der OstercantatÂ« voraus. Die

Verwendung de, OrchesterkrÃ¤ftÂ« zu besonderen Effecten,

wie ihre AnhÃ¤ufung zu Gesammtwirkungen, das Anpassen

der gebrauchten Figuren an die Besonderheiten der In-

strumente, namentlich zweckmÃ¤Ã�ige Verwendung des Tai-

tenquartetts zeigen die geschicktÂ« Hand dÂ«s routinirten

Musikers. Einzelnes betreffend, ist im zweiten Chor die

Deklamation der Worte â•žHerr, heiligÂ« Gott" verfehlt,

und dem Thema der SchluÃ�fugÂ« wÃ¤re doch mehr Schwung

zu wÃ¼nschen; es ist gar zu allgemein und farblos und

wÃ¼rde zu irgend einer Anzahl Worte von gleicher Syl-

benzahl eben so gut passen als zu der Strophe: â•žDir

jubeln wir wenn uns das AugÂ« bricht": wenn nicht viel-

lÂ«icht dÂ«r Componist sich nur mÃ¶glichst treu dem Dichter

(C. Schweitzer) anschlieÃ�en wolltÂ«, und dÂ«n wahrschein-

lich sÂ«hr gedÃ¤mpften Jubel bei â•žbrechenden AugÂ«," im

SinnÂ« hatte. â•fl In der Instrumentation, im Formel-

len Ã¼berhaupt steht der Psalm der CantatÂ« nach. Wie

viel LÂ«bÂ«nswÂ«rthÂ«< auch in dn BÂ«handlung dÂ« TexteÂ«,

in der FÃ¼hrung dÂ«r StimmÂ«Â«, und wiÂ« manchÂ« gutÂ«

JntÂ«ntiÂ«n im Allgemeinen auch in der JnstrummtalxarÂ»

tiÂ« anzuerkennen ist, so verrÃ¤th doch mancheÂ« UnpraktischÂ«

in Einzelnen eine Ã¼ber die OrchefterkrÃ¤fte noch nicht mit

bewuÃ�ter Sicherheit und Leichtigkeit gebietende Hand. Ein

Â«rfahrÂ«nÂ«r Dirigent wird Ã¼brigens einzelnen UngewandtÂ»

Heiken leicht abhelfen kÃ¶nnen: so dem unzweckmÃ¤Ã�igÂ«Â»

Aushalttn dÂ«r Violinm bÂ«i MassenwirkungÂ«, durch eiÂ»

Paar Achtel- Â«der Sechzehntheilstriche. Gewandter und

sicherer ist dagegen die ganzÂ« VocalpartiÂ« ausgÂ«fÃ¼hrt und

diÂ« mit FlÂ«iÃ� und Geschick gearbeitete SchluÃ�fuge von

lebendiger Wirkung. â•fl Beide WerkÂ« sind nicht mehr

und nicht mindÂ«r als zweckmÃ¤Ã�ige KirchenstÃ¼ckÂ«, wiÂ« dÂ«rÂ«n

vielÂ« gÂ«braucht und gÂ«schriebÂ«n werden, und als solche zÂ«

empfehlen. Der CantatÂ« Ist dÂ«r bÂ«IgÂ«gÂ«bene zweitÂ« Text,

fÃ¼r andere kirchliche Feierlichkeitm passend, zu allgemÂ«iÂ»

nerer Anwmdung fÃ¶rderlich.

Von folgenden 2 Werken vermÃ¶gen wir, aus Man-

gel einer Partitur nur diÂ« TitÂ«l anzugÂ«bÂ«n.

L. Lenz, 12 deutsche KirchenliedÂ« fÃ¼r Sopran, AU,

Tenor, BaÃ� u. Orgel. â�� Op. I. â�� MÃ¼nchen, Fal-

ter u. Sohn. â•fl S0 Gr. â•fl

L. BrÃ¶er, VeSper fÃ¼r 4 Singst-, 2 Violinen, Alt,

Orgel, (2 Oboen, 2 HÃ¶rnÂ« Â»S UKit,).â•fl Op.Â».â•fl

Breslau, Cranz. â•fl 2 Thlr.

DiÂ« Vesper besteht auÂ« 4 kurzen und lÃ¤ngnn Si-

tzÂ«, der AusfÃ¼hrung scheinen beidÂ« WÂ«rkÂ« keinÂ« SchwiÂ«Â»

rigkÂ«itÂ«n darzubieten. â•fl O. L.

Â»Â»Â« Â»erlin.

<JÂ«tstl!,mg.>

lZluffÃ¼hrungen der Viogakademie.)

Das zweite Concert, das diÂ« in nÂ«uÂ«rÂ«r Zeit wohl

nur hÃ¶chst sÂ«ltÂ«n gehÃ¶rte PassionSmusik von Schulz zu

GehÃ¶r brachte, war wieder stÃ¤rker besucht, â•fl doch, wohl

der Bach'schen StÃ¼ckÂ« wegen: â•fl â•žOÂ«!Â«" und â•žGot-

tes Zeit" ,c. DiÂ« H-Moll-MÂ«ssÂ« ist vitlleicht daÂ« schwiÂ«.

rigste Werk, waÂ« jÂ« fÃ¼r SingchÃ¶re gÂ«schriÂ«ben wurdÂ«;

wÂ«nn dahtr im Oe^Â«, womit das Concert Â«Ã¶ffnet

ward, nicht alles so gelang, wie zu wÃ¼nschen, so muÃ�

man wohl billige Nachsicht haben, um so mehr, olÂ«

einer der ergreifendsten SÃ¤tze, daÂ« OrueiSiÂ« sehr gut

vorgetragen wurde. Der tiefe, heilige Schauer deÂ« Cho-

reÂ« bei der Stelle: â•žpsÂ«u, et Â»epultuÂ» est" ist unÂ»

auisprechlich, wenn auch nicht gnade erschÃ¼tternder als

im Lotti'schen OuciKxu, bei dn entsprechenden StÂ«lK,

diÂ« zu den gewaltigsten Tonwirkungen gehÃ¶rt, deren ich

mich erinnere. DaÂ« Â» ckue im Oe^o (Sopran und Alt)

hÃ¤tte Viel dÂ«utlicher und prÃ¤ciser kommen mÃ¼ssen. EÂ«
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schien Ã¼brigens dm beiden Damen nicht am sichern KÃ¶n-

nm, sondern an dem Muthe zu mangeln, es zu zeigen.

Die Motette von Bach gehÃ¶rt zu den bekannteren StÃ¼-

cken; es wurde sehr lobmswÂ«rth ausgefÃ¼hrt. FÃ¼r die

Bekanntschaft mit der Passionscantate â•žMaria und Jo-

hannes" muÃ� man dem Institute Dank wissen, ohne

gerade die Bitte anzuknÃ¼pfen, eine baldige Wiederholung

eines Werkes zu veranstalten, das von nichts zeugt, als

von richtigem Gebrauche des Handwerkszeugs im sterilen

Schulformalismus einer gewissen Zeit, in der Mozart

und Beethoven als Reformatoren auftraten, und mit

den Blitzen des Genie's den Himmel der Kunst wieder

hell machten bis zur Sonnenklarheit.

Am Charfreilag selbst wurde nun noch in der Sing-

akademie, wie alljÃ¤hrlich, Graun's â•žTod Jesu" aufgefÃ¼hrt,

worin Frl. Sophie LÃ¶we und Hr. Mantius durch

hÃ¶chst gelungene SolovortrÃ¤gÂ« die Palme des Abends er-

rangen. Der Bach'schen Passion, nach dem Ev. Matth.,

die sonst gewÃ¶hnlich am Palmsonntage von der Akademie

zu GehÃ¶r gebracht wird, wÃ¤ren wir diesmal beinahe ver-

lustig gegangen, wenn nicht ein Dilettant, Hr. v. E.,

Mitglied und Solist in der Akademie zu einem milden

Zweck eine AuffÃ¼hrung des Wunderwerks veranstaltet

hÃ¤tte, die nach dem Osterfest (Sonntag d. 27sten April

um die Mittagszeil) im Locale der Singakademie, mit

den gewÃ¶hnlichen Mitteln des Instituts unter der Lei-

tung der HH. Musikdirektoren Rungenhagen, Grell und

des Hrn. Conccrtmeisters Hub. Ries, startfand und recht

zahlreich besucht war, obwohl ein sommerÃ¤hnlicher FrÃ¼h-

lingstag in s Freie lockte. DiÂ« ChÃ¶re hielten sich wie

immer brav und tÃ¼chtig im Ganzen und GroÃ�en

und bildeten den Kern der Leistung, â•fl doch erlauben wir

uns auf einiges bescheidentlich aufmerksam zu machen. Bei

Forte-Sahen, wo die ganze Masse mit Eins lossingen soll,

fehlt es immer an Sicherheit und Courage, und wir ha-

ben bemerkt, daÃ� manche im zweiten, ja sogar in spate-

ren Tacten erst einsetzten. Dann erscheinen uns beide

Mittelstimmen (Alt und Tenor) stets zu schwach gegen

die Ã¤uÃ�ern Stimmen. Das VerhÃ¤ltniÃ� mag der Zahl

nach richtig sein, aber namentlich im Tenor â•fl scheint

es an wirklichem Stimmmaterial zu fehlen. Dann wÃ¤re

auch vielleicht darauf zu halten, daÃ� Figuren â�� Achtel

und Sechzehnte! â•fl in fugirlcn SÃ¤tzen nicht so wcich

und verschwommen hingeschliffen, sondern mehr wie ein

legirtes Staccalo herausgesungen wÃ¼rden, nach dieser Be-

zeichnung, etwa <T> . Die Soli waren durch den

Veranstalter Hrn. v. E. und andere Mitglieder der Aka-

demie meist genÃ¼gend besitzt, namentlich wenn man den

guten Zweck des ConccrtS im Auge behielt. Die obligate

Oboe zu der Tenorari, blies Hr. Heinrich Griebel

mit vollendeter Meisterschaft.

<AÂ«tse>>mg selgti

. Leipzig, dm Â«8. Mai. â•fl Zum Besten der Ab,

gebrannten in Neukirchen war gestern vom Hrn. MD.

Pohlenz, dn bei Ã¤hnlichen Gelegenheiten so oft schon sich

thÃ¤tig gezeigt, in der UniversitÃ¤tskirche Â«ine AuffÃ¼hrung ver-

anstaltet worden, an welcher sÃ¤mmtliche musikalischÂ« KrÃ¤fte

unserer Stadt ThÂ«il nahmm. Havdn'S SchÃ¶pfung war

gtwÃ¤hlt wordm. Die Solopartiem wurden von dm HH.

Eichberger, der Â«bÂ«n anwtsmd war, PÃ¶gner und Â«inÂ«m

Diltttantm und dm FrlS. Schlegel und Werner ausge-

fÃ¼hrt. ChÃ¶rÂ« und Orchester waren sehr stark besetzt und

die AusfÃ¼hrung die erfrmlichstÂ«.â•fl t l.

VermischteÂ«.

Aus Zittau schreibt man, daÃ� daselbst am Charfrei-

lag Fr. Schneider'Â« neuesteÂ« Oratorium â•žGethsemane und

Golgatha" im Sinne des Componisten, nÃ¤mlich zum FrÃ¼h-

gotresdienst und unter Theilnahme dcr Gemeinde, die die Cho-

rÃ¤le mitsang, aufgefÃ¼hrt worden sei, und eine schÃ¶ne Wirkung

gemacht habe. Hr. !Usg. Scheibe hatte sich des Einstudi-

rens drs Werkes mit lhÃ¤tigcm Eifer unterzog!Â», â•fl

*,* Die Direction der Gewandhausconcerte in Leipzig hat

Hrn. Ferdinand Hiller, der ihr sein Oratorium â•ždieZer-

stÃ¶rung Jerusalems" fÃ¼r das Armenconcert zur AuffÃ¼hrung

Ã¼berlassen, einen Ehrenpokal nach Frankfurt geschickt. â•fl Mlle.

Paul ine Garcia hat sich vor einigen Wochen mit Hrn.

Viardot in Paris vermÃ¤hlt, und ist bald darauf nach Ita-

lien abgereist. â•fl

Das neue schine TheatergebÃ¤ude in Dresden soll

noch Ende des Sommers erÃ¶ffnet werden. Als erste aufzu-

fÃ¼hrende Oper wird Gluck's Armida bezeichnet; eine Wahl

wie sie nicht glÃ¼cklicher getroffen werden kÃ¶nnte. â•fl

*,* LiÃ�t ist am tren von Paris nach London abgereist.

â•fl Irl, Lutzcr wird, wÃ¤hrend der Dauer der italienischen

Saison in Wien, in Mailand bleiben und auch Ã¶ffentlich auf-

treten. â•fl

Hr, Berlioz schreibt im Auftrag der franzÃ¶sischen

Regierung an einer Humne zur nÃ¤chsten Feier der Julirage. â•fl

Auch dcr LÃ¤nger Rudini hat den franz, Orden der

Ehrenlegion erhalten. â•fl

Anzeige.

Im Verlage der Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Liederkreis

von H. Heine

fÃ¼r eine Singstimme und das Pianoforte

von

Robert Schumann.

Op.24. â•flI Thlr.â•fl

Breitkopf u. HÃ¤rtel.

Â«on d. neuen Aeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu Einern halber. Bogen. - Preis ^ Â«Â«ndes vor,

Â« Nummern mit musikalischen Be,,a>n 2 2hl?, '6 Gr.. ohne musikalische Beilagen 2 2hlr. Â» Gr. - Abonnement Â«hmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<<?,d.^ik! bei Fr, Â«i/ckmsnn i?> Ã¼eir;iz,>
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Luther <JÂ°ns,>g.> - JÃ¼r BWI^Â»Â«ll. - DK ZINaulsche GÂ«gÂ»iid. â•fl ZlÂ«Â«^buch. â•fl

Sterbliche nur genÃ¶ssen der Freuden frvhefte, reinste

Sie allein die Musik?

Irrt doch nicht sÂ«! Ei freut nicht allein in den Sternen,

Es freut auch in dem Himmel Musik.

Klopftock.

Luther.

<Jorts,gung,>

V.

In tiefen Gram versenkt, saÃ� Luther zu HZupten

des Bettes seines kranken Kindes. Sein Haupt war auf

die Brust geneigt, seine HÃ¶nde ruhten gefaltet in seinem

Schoose und nur von Zeit zu Zeit warf er Â«inen Blick

voll unaussprechlicher Wehmuth auf die sanft schlum-

mernde Magdalena.

Ihm gegenÃ¼ber am Fenster saÃ� Katharina von Bora,

leise meinend, sie wuÃ�te selbst nicht ob mehr Ã¼ber den

gewissen Verlust ihres Kindts oder Ã¼ber den trostlosen

Schmerz ihres Eheherrn, dn auf ktin Zuredm achtete,

noch Antwort gab.

Da Ã¶ffnete sich leise die ThÃ¼r, und Anna trat in'S

Gemach. â•fl Als ihre mit halblauter Stimme gesprochene

BegrÃ¼Ã�ung von dem trauernden Elternpaare nicht Â«wi-

dÂ«rt wurde, nahtÂ« fit sich d,r Mutter, Â«griff derÂ«n Hand

und fragte sanft: â•žWie ist Â«s dmn um unsÂ« litbÂ«S

Lenchm btsttllt, Frau Luther?" â•fl

Katharina schreckte auf, sah die FragtndÂ« Â«inige Au-

gtnblickÂ« starr an und antwortetÂ« endlich: â��Ich weiÃ�

nicht mehr, was ich armes Weib noch hoffen und fÃ¼rch-

ten soll. â•fl Schau mein krankes Kind â•fl schau meinen

Eheherrnâ•fl o! auch er wird mir sterbtÂ«, seit dreien Ta-

gen und dreien NÃ¤chten ist er nicht von Lenchens Bette

gewichen, hat keine Nahrung zu sich genommen und mit

keiner Seele, als mit Lenchen gesprochen, daÃ� ich vor

Todesangst mich nicht zu lassen weiÃ�".

â•žBnuhigt Euch, gute Muttn!" trÃ¶stetÂ« Anna, â•žwenn

Euer Herr noch auf Lenchens Rede hÃ¶rt, so lasset mich

machen; sobald siÂ« Â«wacht, soll siÂ« dÂ«n Vater bittrn, sich

RuhÂ« zu ginnÂ«Â« und Nahrung zu genieÃ�en".

â•žIst meinÂ« Anna dort?" tÃ¶ntÂ« Â«S in diÂ«sÂ«m AuÂ«

gÂ«nblickÂ« mit schwachÂ«, nbÂ«r holdÂ« StimmÂ« von dÂ«m

Lagtr her. Anna eilte hinzu und fand Lenchen erwacht.

â•žJa ich bin's, mein liebes Lenchen", vnsttztt Anna,

â•žund ich bin kommen, Dich nicht zu verlassen, so langÂ«

Du noch krank bist, ich will bÂ«i Dir wachen und Dich

pflegen, bis diÂ« bÃ¶se Krankheit von Dir weichet und Du

gÂ«nÂ«sÂ«st".

â•žIch wÂ«rdÂ« bald genesen sein!" flÃ¼stÂ«rtÂ« Lenchen

und schaute die Freundin bedeutend an. â•fl

â•žO nicht doch so, wie Du es meinst!" rief Anna

bewegt, redete dann aber leisÂ« wtitÂ«.

Da strtcktÂ« Ltnchtn diÂ« wtiÃ�e Hand nach Luthtrn

aus und rief mit lautÂ«Â« Stimme: â•žMein Hnz-VatÂ«!

hÃ¶rt Dein Lenchtn".

Und LuthÂ« antworttte langsam und mild: â•žWas

will mein Hnz-Ltnchtn".

â•žDich bitten", sprach Magdalena, â•žDich recht sehr

bitten, daÃ� Du Dir tinigt Rast gÃ¶nnest und Â«in wÂ«nig

Nahrung zu Dir nimmst, damit Deine KrÃ¤fte nicht

ganz dahinschwindtn".

â•žSoll ich von Dir gchen, Herz-Lenchen?" fragtÂ«

Luther traurig.

â•žNur auf kurze Zeit, lieber Vater, bis Du wiedÂ«

Â«twas zu KrÃ¤ften gekommen ist. Schau' doch nur diÂ«

armÂ« Mutter an, die vor Angst um Dich vergehen will.

O, mein Jesus! ist es nicht genug, daÃ� ich der armen

wider meinen Willen so groÃ�en Kummer bereiten muÃ�,

soll auch mein Herz-Vater um meinetwillen erkranken

und sterbtÂ«, daÃ� die Mutter und meinÂ« Geschwister gar

verlassen sind?"

Da erhob sich Luther und sprach mit zum Himmel

Â«rhobenen HÃ¤nden tief Â«rschÃ¼ttÂ«rt: â•žGott hatte in tau-

send JÃ¤hrtÂ« keinem Bischof so groÃ�Â« Gaben gegeben, Â«IS
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mir und GotteÂ«gabÂ«n soll man sich rÃ¼hmen. â•fl Ich

habe gesÃ¼ndigt, daÃ� ich mich ihrer nicht zu jeder StundÂ«

von ganzem Herzen freuen und dem Herrn dafÃ¼r dan-

ken konnte. â•fl Ach! ich dankte ihm wenig dafÃ¼r". â•fl

Er schwieg einige AugenblickÂ« und groÃ�e ThrÃ¤nen kamen

Ã¼ber seinÂ« bleichen Wangen herab, dann aber schloÃ� er er-

geben und gefaÃ�t, indem er sein Weib in seine ArmÂ«

schloÃ�: â��Wohlan, wir lÂ«bÂ«n oder stÂ«rbÂ«n, so sind wir

deÂ« HÂ«rrn". â•fl

Noch Â«inen langtÂ«, liebÂ«vollen Blick warf er auf das

kranke Kind, und verlieÃ� dann mit Katharinen das Zimmer.

VI.

â•žAch!" seufzte Magdalene alÂ« die Eltern das Zim-

mer verlassen hatten und barg das zarte Gesicht in diÂ«

lilienweiÃ�en HÃ¤nde.

â•žWird Dir schlimmer?" â•fl fragte Anna besorgt.

â•žNein", entgegnetÂ« diÂ« KrankÂ«, â•žabÂ«t mÂ«in alter

Vater jammert mich und meine Mutter, sie lieben mich

so sehr und ich muÃ� schÂ«idÂ«n von ihnen. O, der Tod

ist wohl bitttr, selbst wenn man gÂ«rn stirbt".

â•žDu wirst nicht stÂ«rbÂ«n", sprach Anna, â•žund wie

magst Du davon reden, gern zu sterben! Wehe, wenn

Du stÃ¼rbest, nicht nur diÂ« HerzÂ«n DÂ«inÂ«r EltÂ«rn und Ge-

schwister, auch noch anderÂ« Herzen wÃ¼rden brechen um

DeineÂ« Todes willen".

â•žO nein", flÃ¼sterte Magdalena, â•ždas wÃ¤re grausam,

wenn um Â«Ints gtbrochenen Herzens willen ihrer noch

mehrÂ« brechen sollten. Es muÃ� an meinem genug sein."

â•žLÂ«nchÂ«n, Lenchen, wie meinst Du das?" fragtÂ« er-

schreckt Anna und fÃ¼gte hinzu: â•žO, sollte Â«in argÂ«

Wahn Dein junges Herz bethÃ¶rt haben, so will ich Dir'Â«

sagen, daÃ� Peucer Dich von ganzer Seele liebt/'.

Da lÃ¤chelte aber Lenchen anmuthig und eine feinÂ«

Rithe, wie der Abendschein diÂ« weiÃ�en Rosen erglÃ¼hen

lÃ¤Ã�t, verklÃ¤rte ihre bleichen ZÃ¼gÂ« und siÂ« sprach: â��Peu-

Â«r liÂ«bt mich wiÂ« Â«in Bruder seine Schwester, und ich

lieb' ihn fast, wie ich meinen Bruder HanS litbÂ«, aber

der, um dessentwillen mein junges Herz brach, weilt nicht

mehr auf Erden. â•fl Schau, Anna", fuhr das junge

MÃ¤dchen, mild lÃ¤chelnd, fort, als sie das Staunen der

Freundin gewahrte â•fl â•žSchau, Liebste, Du sollst mein

Beichtvater sein, denn wie ich immer meine Eltern liebe,

ihnen kann ich es nicht sagen, weshalb ich sterben muÃ�,

aber tragen kann mein Herz es auch nicht, und nicht mit

sich nehmen das Geheimnis) in das tiefÂ«, stille Grab,

drum sag' ich'S Dir, der Freundin, und Du wirst eS

nicht verrathen". Und sich aufrichtend und mit Himmel-

klaren Augen die Freundin anblickend, fragtÂ« siÂ«: â•žDu

kanntest ja dÂ«n Liebling meines VaterS Wolfgang Zink

aus NÃ¼rnberg, mit wÂ«lchÂ«m ich immÂ«r diÂ« schÃ¶nen Wil-

sen singen muÃ�tÂ«, wÂ«nn der Vater traurig war. Ach!

wir sangÂ«Â» uns beide den FrÃ¼hling und diÂ« LiebÂ« ein-

ander in unsere jungen Herzen und wÃ¤ren mir Ã¤lter wor-

den, der Vater hÃ¤tte wohl den Wolfgang dÂ«rÂ«inst gnn

als sÂ«inÂ«n Eidam begrÃ¼Ã�t. â�� AbÂ« hÂ«ut eben isrÂ« ein

Jahr, daÃ� die Trauben reiften und mein Wolsgang

starb â•fl und heute noch werd' ich ihn wiedersehen und

freue mich dessen aus meintS Herzens Grunde â•fl aber

weinen muÃ� ich, daÃ� ich meinen alten Vater und meine

gutÂ« Mutter durch meinen Tod betrÃ¼den soll". â•fl Und

weinend barg das liebe Kind sein Antlitz in die Kissen. â•fl

Anna vermochte nicht zu reden. Was hÃ¤tte sie auch

sagen sollen? Ihr Schweigen sprach am beredtesten ihren

Schmerz aus.

VIl.

Nach einem kurzen, unruhigen Schlummer erwachtÂ«

Luther und erhob sich hastig von seinem Lager. â•žNein!"

rief er heftig bewegt, â•žich kann nicht â•fl ich will nicht

lÃ¤nger schlafen! â�� O Gott, Du weiÃ�t's: ich will, ich

werd' es tragen, was Du in Deinem weisen gÃ¼tigen

Rathe beschlossen hast â•fl ich will es tragen sonder Mur-

ren, aber schlafen, froh sein kann ich nun und nimmer-

mehr, und will es auch nicht â•fl und thu' ich SÃ¼ndÂ«

damit, so vergib Â«S mir, aber meine Strafe Hab' ich

voraus weg."

Somit verlieÃ� Luther sein Gemach und Â«iltÂ«, von

seinem wÂ«inÂ«ndÂ«n WeibÂ« gÂ«folgt, nach dÂ«m Zimmn dÂ«r

KrankÂ«n.

Mit Staub und SchwÂ«iÃ� bÂ«dÂ«ckt, traf Â«r dort sÂ«iÂ»

nÂ«n Sohn HanS und dÂ«n jungtn PÂ«ucÂ«r, wÂ«lchÂ« so eben

von Leipzig angelangt warm.

Magdalena war wieder In einen leichten Schlaf geÂ«

falltn, sie lag da wie ein lÃ¤chelnder Engel und hielt des

Bruders Hand fest in ihre beide HÃ¤nde geschlossen an

ihr Herz gepreÃ�t.

Der Vater sah es und sank im stummen Schmerz

an dem Sterbelager seineÂ« Kindes auf die KnieÂ« nieder.

Melanchton trat zu ihm heran und sprach: â•žWohl

widerfÃ¤hrt Dir groÃ�es Leid, mein Bruder, doch vertrauÂ«

auf Gott, dessen Liebe und GnadÂ« unermeÃ�lich ist. â��

â•žJa, das ist wohl wahr", versetzte Luther, â•ždoch bÂ«.

hÃ¤lt Â«in jÂ«dÂ«r gÂ«m diÂ« Seinen! Aber still â•fl fuhr er

sott, mein MÃ¤gdlein regt sich. â•fl Arzt, ist noch Hoff-

nung?" â•fl

Schweigend und traurig blickte der Arzt zu Boden.

â��Es sei drum" sprach Luther gefaÃ�t. â��Gehet AllÂ«

bÂ«i SÂ«itÂ«, auf daÃ� dÂ«r Vattr mit sÂ«inÂ«m stÂ«rbÂ«ndÂ«n KindÂ«

Â«de! Auch Du Hans!" fÃ¼gtÂ« Â«r hinzu, indÂ«m Â«r dm

Sohn sanft von dem Lager wegdrÃ¤ngte. Dann rief er

halblaut: â•žMagdalena! â•fl "

â•žMein Vater", lispeltÂ« Lmchen und drÃ¼cktÂ« dÂ«S Va-

tÂ«rÂ« Hand an ihrÂ« Lippen. â•fl

Luther betetÂ« l,isÂ«. â•žMÂ«in Gott! ich HabÂ« sie sehr

lieb, aber da eÂ« Dein Wille ist, mein Gott! daÃ� du
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sie dahin nÂ«hmÂ«n willst, so will ich sit gÂ«rn bti dir wis-

sm". Und Â«iedn zu MagaKna gnvanor, sprach n:

â•žMagdalena, mein liebes TÃ¶chtÂ«rlÂ«in! bliebest wohl gern

hier bei Deinem Vater, ziehst aber auch wohl gern zu

jenem Vater." â•fl

â•žJa, HerzenS'Bater!" antwortete Magdalena, â•žwie

Gott will". â•fl

Da wandtÂ« sich Luther ab, seinen Schmerz zu ver-

bergen und betete leise weiter.

Magdalena aber winkte Anna herbei und flÃ¼sterte

ihr leise einige Motte zu. Anna verlieÃ� das Zimmer

und kehrtÂ« bald darauf mit LutherÂ« LautÂ« zurÃ¼ck, welche

sie der Kranken in die Arme legte.

Und Magdalena griff in die Saiten der LautÂ« â•fl

ftierlich, rÃ¼hrmd, lieblich tÃ¶nten die AccordÂ«, und diÂ«

SterbendÂ« sang:

Lencheni letzteÂ« Sied.

Mein JesuÂ« ist mein Leben,

ReiÃ�t schon der Tod mich hin;

Was soll ich Ã¤ngstlich beben,

Der Tod ist mein Gewinn.

Drum freu' ich mich, zu sterben,

Nach ivohl vollbrachtem Lauf.

Den Himmel werd' ich erben,

Du Heiland nimmst mich auf.

Als Lenchen so gesungen hatte, da sank siÂ« zurÃ¼ck

auf das Lager. Luther siel vor dem BettÂ« auf diÂ« KnieÂ«

und wÂ«intÂ« bittnlich.

Ende der zweiten Â«btheilung.

FÃ¼r Violoncello').

IiÂ« LÂ»1 mssqus. ?iÃ¶oe eÂ»rÂ»ct6ristiyue pour le ViÂ«-

jonceUe Â»veÂ« Â»vcompsgnement cke?iÂ»notÂ«rte com-

posee pÂ» Lern. Komberg. â•fl veuv. Ã¶Ã¶. â•fl

Vienne, kÂ«dÂ»s UÂ»8linAer. â•fl

Es ist gewiÃ� erfreulich, von einem Meister wie B.

RÂ«mbÂ«rg auch Â«inmal Â«inÂ« Composition vor sich zu ha-

bÂ«n, dÂ«rÂ«n TÂ«ndenz diÂ« Bearbeitung Â«inÂ«S hÂ«iteren Ge-

genstandes ist.

Rechnen wir die besprechende Composition auch nicht

zu den bedeutenderen dieses KÃ¼nstlers, so spricht sie doch

durchgehendÂ« Anmuth, lieblichen Gesang, so wiÂ« Â«inÂ«

stets durchblickendÂ« NaivitÃ¤t aus, und was das TÂ«chniÂ»

sche dnselben anbetrifft, so zeigt sich auch da Ã¼berall der

Meister, der sein Instrument durch und durch kennt,

und es mit Effect ohnÂ« Ã¼bermÃ¤Ã�ige Schwierigkeiten an-

gewendet zu haben zu behandeln wuÃ�te. Nicht uninter-

essant wird es vielen Violoncellspielern sein, den freund-

liche,Â« Inhalt dieser Composition nÃ¤her kenneÂ» zu KimÂ«,

*) Eingesandt.

um daraus zu Â«ntnÂ«hmÂ«n, daÃ� dieselbe manchen artigen

Charakterzug enthÃ¤lt, und so werde ich den Inhalt ge-

nau wiedergeben, wie er mir vom verehrten Meister, be-

hufs eines genaueren VerstÃ¤ndnisses derselben, zu einem

Vortrage in einer Abendunterhaltung, worin Â«r diesÂ« PiÂ«cÂ«

gespielt, in diÂ« Feder dictirt wurdÂ«.

KurzeÂ« Programm zum Maskenball:

DÂ«r JunkÂ«r von KrÃ¤hwinkÂ«! in Wim.

Der Junker geht mit frÃ¶hlichen Gedanken zum Ball

lMegro H). Nach dem Stimmen der Instrumente be-

ginnt der Walzer. Der Junker fÃ¼hlt sich hingezogen

zum Tanze, fordert eine jungÂ« hÃ¼bschÂ« Dame zum Wal-

zer auf, tanzt wÃ¼thend darauf loS, und tritt im Eifer

des Tanzes eine Braut, die mit ihrem Verlobten tanzt,

etwas derb auf den FuÃ�; der BrÃ¤utigam, entrÃ¼stet dar-

Ã¼ber, will den Junker zur Rede stellen, die Braut hÃ¤lt

ihn davon ab, damit die allgemeine Freude nicht gestÃ¶rt

werde, allein er will sich nicht besÃ¤nftigen lassen, reiÃ�t

sich los, lÃ¤uft dem Junker nach, und es entsteht zwi-

schen beiden einÂ« angenehmÂ« PrÃ¼gelei, so daÃ� die Wache

sich darin mischen muÃ�, um die Ruhe wieder herzustel-

len. (^o<Isi,te csotsbile j.) Die Mutter der Braut macht

ihrem zukÃ¼nftigen SchwiegersÃ¶hne zÃ¤rtliche VorwÃ¼rfe, ihm

bemerkend, wie durch solchÂ« AuftrittÂ« Â«r seine zukÃ¼nftigÂ«

Frau in Ã¼bele Lage bringen wÃ¼rde; er verspricht Besse-

rung, und siÂ« gÂ«hen vereinigt zum Speisesaal. Kaum

Â«in Weilchen da, tritt der Junker mit seiner SchÃ¶nen

auch herein, erschrickt seinen Gegner dort zu sehen, kÂ«hrt

um und fÃ¼hrt seinÂ« DamÂ« in die SeufzeralleÂ« (Wiener

Manier), (Ã¤viisote ^) Der Junker sagt seiner Dame

viel SchÃ¶neÂ« und ZÃ¤rtliches, ist ganz von ihren ReizÂ«n

bezaubert, und ist unerschÃ¶pflich in seinen Reden. Man

hÃ¶rt im Ballsaale das Stimmen der Geigen, der Junker

will sich nicht dadurch stÃ¶ren lassen, wird aber endlich von

den zum Ball Eilenden auch mit hineingerissen. (XUeÂ»

gro Der Tanz beginnt, wird aber, da es schon spÃ¤t

geworden, unterbrochen; die Tanzenden verlangen zum

SchluÃ� noch eine Gallopade (Vivace H). Mit dieser

schlieÃ�end, gehen sie sÃ¤mmttich lachend und scherzmd nach

Hause.

MÃ¶ge der gelitbtÂ« FrÂ«und Â«s nicht miÃ�deuten, daÃ�

ich in Mittheilung obigen Programmes seinen Rechten

vorgreife, mehrfachÂ« Auffordtrungen bestimmten mich dazu.

Somit werde auch diesem musikalischen Scherze die An-

erkennung, die jede aus der Feder dieses Meisters ent-

sprungenÂ« Composition verdient.

Violoncellspielern wird dieser Maskenball Â«ine will-

kommene Composition zum Salonvortrage geeignet sein,

und wiegt sie gewiÃ� ein Paar Dutzend der so gewÃ¶hnlick

und hÃ¤ufig erscheinenden Tagescompositlonen auf.

DÃ¼ren, im Mai 1L4V.

Ferdinand RahlÂ«Â«,

stÃ¤dt. Musikdir,ctor.
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Die Zittau'ische Gegend.

Den KÃ¼nsten zahlreiche und treue Pfleger zu geben, ist

Ã¼ber manche Gegend gleichsam ein besonderer Segen der Frucht-

barkeit ausgegossen, und lÃ¤ngst schon hat man dieÂ« in Bezie-

hung auf die Musik den Pflegen von Erfurt und Wien nach-

gerÃ¼hmt. Aber mit Recht kann man auch die Aittau'ische â•fl

einige bÃ¶hmische und preuÃ�ische Orte eingeschlossen â�� jeneÂ»

beigesellen. Zittau selbst erzeugte den groÃ�en PrÃ¤ger Kir-

chencomponisten Veit von Zittau (Vitu5 2itt,vienÂ»!Â«, l.

ISÂ«1 â•flISSI, wo er a!s Musikdirektor einer Kirche starb);

den guten Choralsetzer und Kircheneomponiften, Capellmeister

Melchior Francs zu Coburg (gest. I6Â»9); unseres WissenÂ«

den dortigen trefflichen Organisten Friedrich Unger, Musik-

direktor an der Hauptkirche, Â«inen SchÃ¼ler von Trier und

Lehrer der GebrÃ¼der Schneider (gest. IS2Â», mit Hinterlassung

guter KirchenstÃ¼ckÂ«); endlich den berÃ¼hmten Vr. Heinrich

Marschner, Eapellmcister zu Hannover und SchopfÂ» vielÂ«

werthvollen Opern, Lieder und ClavierstÃ¼cke (geb. 1794).â•fl

Der Gegend Zittau'Â« aber entstammten, abgesehen vom be-

rÃ¼hmten MissenÂ» und Choralsetzer Christoph DemantiuÂ«

(welcher Idt>7 in RÂ«ichÂ«nberg, wahrscheinlich der bÃ¶hmi-

schen Stadt, geboren war, IduÂ« Cantor in Zittau, 1607 aber

in Freiberg ward, uud IS43 starb) auch der Leipziger Vater

Hiller auÂ« Wendischossi q (wiewohl dieseÂ« schon nÃ¤her

an Girlitz liegt; l. 172Â« â•fl1S04), dessen trefflicher SchÃ¼ler

I. Gfr. Schicht ouÂ« Reichenau (geb. 17S3, und in Leip-

zig aiÂ« deÂ« Vorigen zweiter Nachfolger an der Thomasschule

gest. IÂ«x3); der im nÃ¤mlichen groÃ�en Dorfe Reichenau 1769

gÂ«b, Benjamin Gottlieb RdSler, ein nicht unbekannter

QuartettenÂ», Lieder- und Claviercomponist, welchkr 1S33 oder

1834 alÂ« Organist und Musikdirector zu Zittau starb. AuÂ«

WalterÂ«dÂ«rf an der Lausche sind zwei, aus Altgersdorf

bei Rumburg die andern beiden gefeierten Genossen deÂ« Na-

menÂ« Schneider. Ersten sind der alÂ« Organist in Alt-

gerSdorf noch wirksame, ehrwÃ¼rdige Vater Joh. Gottlob (geb.

1753, ein SchÃ¼ler von Trier in Zittau, welchen Seb. Bach

gebildet, und nicht nur alÂ« Orgelspieler, sondern auch durch

Â«irchenstÃ¼cke ausgezeichnet) und Doctor I, Cyr. Friedrich, der

allbekannte Capellmeister zu Dessau (geb. 17Â«Â«); letztere aber

der groÃ�e Orgelv'rtuos Johann Gottlob, Hoforzanist und

Musikdirektor in Dresden kgeb. 17Â«!,), und dcr Hieschberger

Organist I. GerrÃ¼cb. â�� Die schÃ¶nen groÃ�en Labrireorfer je-

ner Gegend zeichnen sich Ã¼berhaupt durch Musik- und beson-

ders durch Â«irchenmusikpflege aus. ivofÃ¼r sie meist ein so voll- ,

stÃ¤ndiges Orchester haben, daÃ� Naumann selbst fÃ¼r Seifben-

ncrsdorf einen seiner unÃ¼bertrefflicheÂ» Psalmc style. Jnebc- I

sondcrc abcr ist das bÃ¶bm,schc Dorf Wa r.Â» sdor f, >vic durch

seine vooÂ« Beirehner, seine zahlreichen PalÃ¤ste, sei,!e siadt- ,

Ã¤hnlichen Jnstiiute u, s. f, auch durch sein.' Kirchenmusik, '

der jeÂ«k cin trefflicher Cantor Â»erster, das auSgezeichuelste, ,

und bat eher, als WieÂ» selbst, Beethoven s Riesennicsse in D

zur AusfÃ¼hrung gebracht, Sastlbst nun wurde als C.intors-

Sohn >7,',7 der bcrÃ¼bmrc Bralschenspielcr der Dresdener Ca- ,

pelle, Jostph Schubert cder Schobert geboren, der, auch

durch stine Missen, Svmvboniren, Conccrte u. s. w. rÃ¼bmlich

bekannt, >Â«>2 starb, Auch das bÃ¶hmische l^renzstÃ¤drchen

Georgenrhal, wo die Kirschen crst reifen, wenÂ» bei DreS- ,

den die Trauben sich fÃ¤rben, Â«e'.b der Dresdner Capelle zwei

ihrer schÃ¶nsten Zierden: den Celle Geeister Johann Eiserl

(im Eayc cin SchÃ¼ler ron Weinlia, l. >".'>â•fl1Â«>5> Â»nd den

letzten deutschen Sanglclzrcr aeis B.rnacche'S Schule, Jvh.

Miecksch Â«der Micksch (alÂ« S<mtorÂ«-Sohn geb. I7SI Â«der

17Â«), der im Kirchensatze seinem Lehrer Schuster Ehre macht,

unb frÃ¼her einen herrlichen Tenor sang. Auch der langjÃ¤h-

rige DreÂ«dner Bassist Franz Libel (l. 1767 diÂ« ISN) n,ar

auÂ« dortiger bÃ¶hmischer Gegend, auÂ« KinigÂ«walde bei

Schluckenau. â•fl AuÂ« SeitgendÂ«rf in Sachsen ist der I7Â»S

geb. Rector und Seminarledrer Phil. I. Engter zu DÃ¼nz-

lau , durch OrgelstÃ¼cke, ein Lehrbuch der Harmonie u. f. f. beÂ»

rannt. Noch aber bewohnt (alÂ« SisenhÃ¤ndler) seinen GeburtÂ«Â«rt

SeitgÂ«ndÂ«rs der talentbegabte Joseph KlauÃ�, ein starker

Clavierspieler, auch Claviercomponist, und ansangÂ« allerdings

in Commotau und BrÃ¼x fÃ¼r Musik gebildet, wie er denn auch

in der Lausitz und in BÃ¶hmen um auÃ�ergewÃ¶hnliche Eyncerte

immer Â«in besondereÂ« Verdienst hatte. Wir dÃ¼rfen eben so

wenig den alÂ« Harmonikaspieler und Kirchencomponisten be-

kannten Job. Friedrich Feurich, einen SchÃ¼ler Vater Schnei-

derÂ« Ã¼bergehen < der alÂ« Branntweinbrenner ISS? mindestenÂ«

in Johnsdorf nÂ«ch wohnte. Noch gehÃ¶ren dieser Reihe

beide Flaschner v. Ruhberg an, davon der Vater Gotthilf

Benjamin in Ullersdorf bei Zittau I7SI, der Sohn Frie-

drich August aber 179Â» in Zittau selbst geboren war; beide

desaÃ�en Schmorkau bei Camenz und schrieben beliebte Gesang-

und Claviersachen. Den Vater hatte Trier gebildet.

Dresden. Albert Schiffner.

Tagebuch.

April.

Den 17. â•fl Oedenburg. In der hiesigen evangelischen

Kirche fand heute unter Leitung des Hrn. MD. Csegka eine

AuffÃ¼hrung der â•žsieben Worte Christi" von Haydn statt. â•fl

Den 27. â•fl Weimar. Heute begann Mab. Schrdder-

Devritnt ihre Vorstellungen mit der NormÂ«. â•fl

Den 3Â«. â•fl Wien. Auf deÂ» Wunsch I. Maj. der Kaise-

rin hatte am heutigen Tage Hr. Pros. Lewy zum BesteÂ»

deÂ« Krankenspitals der Elisabethinerinnen eine Akademie ver-

anstaltet, in der alle bedeutende KÃ¼nstler Wiens mitwirkten.â•fl

Mai.

Den 3. â•fl Zittau. In AltgcrÃ¶dorf nahe an Zittau Â»er:

schied am heutigen Tage dcr emeritirtc Schullehrer und In-

haber der sachs. goldenen Civilverdienstmcdaille J.G. Schnei-

der, Vater von Friedrich und Johann Schneider, in sehr ho-

hem Alter. â•fl

Dcn 7. â•fl Frankfurt. Norma. Mab. Fischer-Achten,

Norme, als erste Gastrolle. â•fl Hr. Wild, Sever. â•fl

Den II. â•fl Hamburg, Die Nachtwandlerin, Elmin,

Hr. Echunk vom Hokoperntheater in Wien, als erste Rolle. â•fl

Dcn IL. â•fl NÃ¼rnberg. Puritaner. Georg, Hr. Stau

digl als letzte Gastrolle. â•fl

Den 17. â•fl Hamburg, Heute tritt Hr. Tichat scher

zum letztenmal als Raoul in den Hugenotten auf. Er geht

von Kicr zu Gastrollen nach Stuttgart. â•fl

Dcn 17. â•fl Stuttgart. Western beging dcr hiesige Lie-

derkranz daÂ« alljÃ¤hrliche Echillerfcst auf der nahegelegenen

Eilberdurg. Mit UnterstÃ¼tzung der Capelle, die Hr. MS.

Lachner leitete, wurde u. A. eine Cantatc von Lindpaintncr auf-

gefÃ¼hrt. Ein RegenguÃ� verdarb leider die Frcudc zur HÃ¤lfte. â��

DeÂ» IÂ«. â•fl Dresden. Die eilfjÃ¤brige Sophie Boh-

rer, ein auÃ�erordentlicheÂ« Talent, lieÃ� sich heute im Theater

mit groÃ�em Beifall hÃ¶ren; sie reist von hier nach Wien. â��

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zivc: Nummcrn lu einem halben Legen. â•fl Preis des Bsndcs vcn

SS Nummern mir musikal, chen Beiiaa.n 2 ?l>ir. IL Gr., cbne m.,sikali!che Beilaacn 2 TKlr. Â« Gr. â•fl Zilcnncment nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunstbandlungen an. â•fl
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Alter Kirchenvater.

Luther.

DrittÂ« Abtheilung: Der Heimgang.

(Zeit: 15Â«.)

I.

Am ersten Morgen des neuen JahrÂ«s t546 tÃ¶nte

Â«in gar wunderholder Gesang aus dem Zimmer des ehr-

wÃ¼rdigen Doctor Martinus Luther und zu dem GesangÂ«

erklang eine kleinÂ« Orgel, wie siÂ« damals in den Privat-

hÃ¤usern noch zu den allergrÃ¶Ã�ten Seltenheiten gehÃ¶rten.

Aber dieses Werk war auch ein Geschenk von einem

wackern Meister Orgelbauer, einem treuen Verehrer Lu-

thers, und Luther gestand frei, daÃ� ihm diese kleinÂ« Orgel

lieber sei, als die reichste Grafschaft, dieweil ihr Ton nie

verfehlte den finsterÂ« Geist zu bannen, welcher jetzt mehr

als je dem alten Glaubenshelden zusetzte und ihm oft

groÃ�es Leid bereitete.

Luther hatte sich von Wittenberg gÃ¤nzlich zurÃ¼ckge-

zogen und gedachte den Rest seiner TagÂ« auf feiner klei-

nen Besitzung Zeilsdorf unweit Borna (von ihm Trost-

dorf genannt) zu verbringen. Hier in seinem Wohnhause

war es, wo er den letzten Neujahrstag begrÃ¼Ã�tÂ«.

Gealtnt und hinfÃ¤llig saÃ� Â«r in seinem Zimmer auf

seiner Ruhebank und horchte dem Spiele und dem Ge-

sangt seines SchÃ¼lers Lorenz Stengel, des Einzigen, dem

er gestattet hatte, ihm von Wittenberg in seine Einsam-

keit zu folgen.

Als Lorenz endete, schwieg Luther Â«inÂ« Zeitlang, den

Blick fest auf das von Lucas Eranach gemalte BildniÃ�

Lenchens geheftet. Endlich sprach er: â•žIch darf mich

wohl freuen, daÃ� wieder ein Jahr dahin ist. â�� O, daÃ�

die Zeit da wÃ¤re, wo ich scheiden dÃ¼rste von diefer Welt,

denn was Hab' ich noch als eitel Jammerâ•fl? Mein

Tagewerk Hab' ich vollbracht, aber nun, da es geihan ist,

mein' ich oft Â«S sei doch eigentlich nichts gethan â•fl und

war' Â«s Etwas und noch so gering: â•fl wird es be-

stehen?"

â•žO Vater, wie mÃ¶get Ihr zweifeln an dem Guten

was Ihr vollbracht?" fragte sanft Lorenz.

â•žSeit ich keine Kraft mehr in mir fÃ¼hle", versetztÂ«

Luther, â•žseitdtm ist mir's fast, als hÃ¤lt' ich siÂ« nimmÂ«

gthabt. â•fl Das Alter macht mich kalt, verdrossen, muth-

los! â•fl und sollt' es nicht, wenn ich an diÂ« Zukunft

meines armÂ«n VatÂ«rlandÂ«s denke? So lang ich lebe

wird's zur Noth noch Friede in Deutschland bleiben;

wenn ich aber sterbe â•fl da werden unserÂ« Kinder zu

den SpieÃ�en greifen und eS wird Ã¼bel um Deutschland

stehen". â•fl Und wieder schwieg Luther eine Zeitlang,

dann aber rief er auffahrend: â•žWarum spielest und singst

Du denn nicht, Lorenz? â•fl Musik! Musik! â•fl Ein

neues Lied". â•fl

â•fl â•žWelches, Vater?" â•fl

â•žWas Dir eben beifÃ¤llt, nur Musik".

Da begann leise und sanft wie aus weiter FernÂ«

herÃ¼berklingÂ«nd dÂ«r JÃ¼ngling zu spiÂ«len. ES war Len-

chens letztes Lied. Da schwand Luthers finsterÂ« Unmuth

und machtÂ« einer milden, frommen RÃ¼hrung Platz und

wahrend die TÃ¶nÂ« foctklangÂ«n, sprach Â«r zu sich selber:

â•žJa, ich hatte sie sehr lieb â•fl ich HabÂ« siÂ« sehr

lieb â•fl ist die Liebe auf Erden so stark, wie stark und

herrlich wird sie erst borten sein â•fl und so wird auch

der Geist dort frei von den Banden des Fleisches sich

immer freier und krÃ¤ftiger entfalten! â•fl Lenchen! o mein

Kind! wie fo freundlich Du mich anschaust aus Deinem

Bilde! â•fl Ja, Du wirst wieder auferstehen und leuchten

wie ein Stern, ja, wie die Sonne! Ich bin ja frÃ¶hlich

im Geist. Wunderding ist es zu wissen: daÃ� siÂ« gtwiÃ�

im Frieden und ihr wohl ist, warum sollt' ich denn

traurig sein? â•fl Es sollte mir lieb sein, denn ich Hab'

eine Heilige gen Himmel geschickt, ja, eine HeiligÂ«!
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O, hÃ¤tten wir allÂ« Â«inen solchen Tod!, einen solchen Tod

wollt' ich zu jeder Stunde annehmen"*).

â•žES ist genug, Lorenz! fuhr Luther laut fort und

erhob sich â•fl der bÃ¶se Feind ist entwichen und ich ver-

magÂ« wieder, an meine Arbeit zu gehen; vielleicht ist's

die letztÂ« in diesem Leben â•fl sei'Â«! ich danke dem Herrn,

daÃ� ich sie bis auf ein Weniges vollenden konnte, und

auch zu diesen wird meine Kraft noch ausreichen." SoÂ»

mit wollte Luther sich an seinen Arbeitstisch setzen, um

die letzten Capitel seiner Auslegung des erstes Buches

MÃ¶sls zu vollenden, da gewahrte er aber daÃ� sein SchÃ¼-

ler regungslos vor dem Instrumente sitzen geblieben war

und mit thrÃ¤nenschwerem Blick vor sich hinstarrte. â•fl

â•žHollah, Gesell! was ist Dir?" fragte Luther, den

jungen Menschen auf die Achsel schlagend, â•žwas starrst

Du vor Dich hin, als mÃ¶ge Dir nimmermehr Gutes

von Gott und Menschen kommen? Solch' Â«in Gesicht

will ich um vieles nicht an einem Burschen sehen, der

nicht Ã¤lter ist, als Du. â•fl Sprich, wo Dir'Â« fehlt?" â•fl

â•žAch, Vater Luther", versetzte Lorenz, â•žso wisset denn,

daÃ� meinÂ« arme Mutter gestorben ist und daÃ� mein

Schwesterlein HÃ¼lflos und verlassen allein in Baireuth

blieben ist, zwar hat eine Base sie vorerst zu sich genom-

men, aber nun gibt sie mir Kunde, daÃ� sie das arme

Kind nicht bei sich behalten kÃ¶nne, wenn ich ihr nicht

fÃ¼nf GÃ¼lden Kostgeld auf ein Vierteljahr vorauszahle. â•fl

Was soll ich Armer beginnen, umsonst Hab' ich bis jetzt

mich gemÃ¼ht, in Â«in Amt zu kommen, und sonst weiÃ�

ich mir keinen Rath, denn wo ich war bei den Men-

schen, keiner wolltÂ« mir hÂ«lfÂ«n."

â•žO Du HanS-Narr!" rief Luther Ã¤rgerlich, â•žwar-

um bist Du denn nicht frÃ¼her zu mir gekommen?" â•fl

â��WeiÃ� ich'S doch: daÃ� Ihr selber jetzt nicht Herr ei-

nes Guldens seid", lautete die Antwort. â•fl

â•žNun ja, fÃ¼r mich selbst wohl nicht!" versetzte

Luther, â•žaber fÃ¼r Waisen. â•fl He, Katharina! â•fl

Frau! â•fl" rief er zur ThÃ¼r hinaus, und als Frau Lu-

ther erschien, fragte er sie: â•žHast Du Geld, Frau?"

Katharina verneinte es und fÃ¼gte hinzu: daÃ� sie eben

ihren Eheherrn habe bitten wollen, an den Herrn Canj-

ler zu schreiben, daÃ� ihm der RÃ¼ckstand seines Jahr-

gehalteS ausgezahlt wÃ¼rde.

Luther ging einigemal unruhig im GemachÂ« auf und

ab, plÃ¶tzlich fiel sein Blick auf den schÃ¶nen silbernen und

vergoldeten Becher, das letzte Gnadengeschenk seines lieben

Ã¶hurfÃ¼rsten, und rasch daS kostbare GefÃ¤Ã� ergreifend,

bot er Â«S dem staunenden Lorenz mit den Worten dar:

â•žGeld Hab' ich nicht, das siehst Du, nimm aber hier die-

sen Becher und verkaufe ihn, Du magst wohl noch ein-

mal so viel dafÃ¼r bekommen, Â«IS Du bedarfst, damit

Â«1 Luther Â« eigene Worte.

wandÂ«Â« selber nach Baireuth und siehÂ« nach, wiÂ« Â«Â«

Deinem Schwesterlein gÂ«ht". â•fl

â•žDa sÂ«i Gott fÃ¼r, Vatn LuthÂ«r", sprach LorÂ«nz zuÂ«

rÃ¼ckwÂ«ichÂ«nd, â��da sei Gott fÃ¼r, daÃ� ich um meiner Notb

willen. Euch des kÃ¶stlichÂ« Geschenks Eures gnÃ¤digÂ«

Herrn beraubÂ«!"

Katharina schautÂ« ihren Gatten bedeutend an, aÂ»

wolltÂ« siÂ« sagen: â•žWillst Du denn AlleÂ« hingeben?" â•fl

Luther aber drÃ¼cktÂ« mit krÃ¤ftiger Faust den Becher

zusammen, so daÃ� er nur noch Â«inen unfÃ¶rmlichen Klum-

pen bildetÂ« und mit den Worten: â•žIch bedarf keineÂ«

silbernen BecherÂ«, darauÂ« zu trinken, so lange noch armÂ«

Waisen HÃ¼lflos wÂ«Inen! Nimm, Lorenz, gehÂ« mit Gott,

und ich will sorgen, daÃ� Du bald einÂ«AnstÂ«llung erhÃ¤lst"*).

Weinend stÃ¼rzte Lorenz zu Luthers FÃ¼Ã�en, er wolltÂ«

reden â•fl danken, aber er vermochte kein Worr hervorzuÂ»

bringÂ«Â«, er sprang auf, nahm das Geschenk und stÃ¼rztÂ«

damit fort, Luthers Willen FolgÂ« zu lÂ«istÂ«n.

ll.

Kaum daÃ� der JÃ¼ngling Lorenz Stengel das Zim-

mer verlassen hatte, so trat Luthers Ã¤ltester Sohn, der

zwanzigjÃ¤hrige Hans Luther hÂ«rÂ«in.

Die Mutter begrÃ¼Ã�te ihn mit einem Freudengeschrei,

Luther aber fragtÂ«: â•žEi Hans! was fÃ¼hrt Dich so unÂ«

vÂ«rmuthtt von Wittenberg her".

Da reichte Hans dem Vater ein eigenhÃ¤ndiges SchreiÂ»

Ken des ChurfÃ¼rsten und antwortete: â•žSo Du nicht willst,

Vater, daÃ� die ganzÂ« UniversitÃ¤t zu WittÂ«nbÂ«rg auSeinÂ«

andÂ«r gehen soll, so mÃ¶gest Du dem Wunsche des gnÃ¤Â«

digsten FÃ¼rsten FolgÂ« lÂ«istÂ«n, denn Meister Philippus und

mit ihm noch Andere haben erklÃ¤rt, sie wollten WittenÂ«

berg verlassen und Dir nachreisen, wenn Du nicht daÂ«

hin zurÃ¼ckkehrest".

Luther erbrach den Brief des ChurfÃ¼rsten, las ihn

und sprach dann traurig: â•žSo wird mir alten, kranken,

fast einÃ¤ugigen MannÂ« dÂ«nn nicht Â«inmal diÂ« Ruhe zum

Sterben gegÃ¶nnt". â•fl Doch sich fassend, fuhr er fort:

â��Aber <S soll sein! der Herr will, daÃ� ich meine letztÂ«

schwache Kraft daran setze, bis der Tod kommt und mich

mÃ¼dÂ«n Streiter erlÃ¶set aus dieser Welt voll Bosheit und

TrÃ¼bsal â•fl und so will ich'S und will nicht mÂ«hr mur:

rÂ«n. â•fl Dir aber, armes Weib", wandte er sich zu Ka-

tharina, â•žDir soll der Friede nicht fÃ¼rder gestÃ¶rt wer-

den! Bleibe hier auf Deinem Trostdorf, schaffe und ar-

beitÂ« wie Â«S Dir FreudÂ« macht â•fl was ich mit mÂ«inen

ArbÂ«itÂ«n noch gewinnen kann â•fl ich will'S, und Du sollst

eS Â«halten, damit Du nicht zu sorgen hast, wenn ich

todt bin".

') Luther hielt Wort. Er gab dem JÃ¼ngling einen EmÂ«

pfehlungsbrief an den Stadtratb zu Bairemh mit, und in

Holge dieseÂ« BriefeÂ« wurde Lorenz Stengel drei Jahre nÂ«ch

LutherÂ« Tode Schullehrcr in Baircuth.
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â•žNicht also, mÂ«in LuthÂ«!" sprach Katharina, â•žwo

Du Â«eilest, da will auch ich weilen, lieber doch alleÂ« anÂ»

dere irdische Gut missen, als Dich â•fl kein Fremder soll

meine Pflichten an Dir Ã¼ben; ich will Dich pflegen und

Â»arten so gut ich kann, und sei nur getrost und hoffÂ«

daÃ� Gott Dich noch wieder genesen lÃ¤Ã�t und Dich den

Deinen und Deinem groÃ�en Werke noch lange erhÃ¤lt".

Da flammte Luthers Auge begeistert wie in den Ta-

gen seiner vollsten Kraft und innig sein Weib an sein

Herz drÃ¼ckend, rief er: â•žWas ist aller Jammer der Erde

dem MannÂ«, wenn er ein treues Weib, wie dieses, in

seinen Armen hÃ¤lt. â�� Vergib mir, o du groÃ�er guter

Gott! wenn ich verzagt und kleinmÃ¼thig wurde. â•fl Gabst

du mir denn nicht schon Balsam vorweg fÃ¼r jegliche

Wunde, so mir die Welt und dÃ¶se Menschen je schlagen

konnten? â•fl Hab' ich nicht dieses Weib, wackere Kinder,

treue FreundÂ«, meinÂ« Ueberzeugung und die herrliche, hei-

ligÂ« Kunst â•fl was will ich undankbarer Wurm noch

mÂ«hr; weshalb vergaÃ� ich mich noch mehr zu verlangtn

und zu grollen und zu klagen, statt zu vollbringen, wozu

du mich erwÃ¤hltest. â•fl Vergib mir Vater, ich habe mein

Unrecht, meine Thorheit erkannt und von jetzt an will

ich beharren als dein treuer Knecht und RÃ¼stzeug auf

Erden. â•fl Auf! nach Wittenberg", wendete er sich an

die Seinen â�� â��Eilet, schaffet, daÃ� wir sonder Aufent-

halt hinkommen. Ich scheue keinen neuen Kampf! Mit

Gott fÃ¼r das Reich Gottes! Mit diesem Wahlspruch trotz

ich Allem, waS mich noch bedroht".

Die Abreise wurdÂ« vorbÂ«rÂ«itet und Luther selber, ob-

wohl das sonst nicht seine Art war, nahm lebhaften An-

theil an den Vorbereitungen. Alle Jugendkraft schien

wieder in ihn zurÃ¼ckgekehrt und seine Begeisterung spot-

tete der HinfÃ¤lligkeit seines KÃ¶rpers und lieÃ� selbst diesen

wieder genesen erschÂ«inÂ«n.

Luthers Einzug in Wittenberg glich einem Triumph-

zuge. Mit Jubel hieÃ�en seine Freunde ihn willkommen,

vor allen sein treuer Melanchton, und das Volk vermied,

dem theuern MannÂ« zu Liebe, alles, was ihm in der

letzten Zeit vor seinem WeggangÂ« von NÃ¼rnberg nur zu

oft ein AergerniÃ� gegeben hatte.

Luther erfÃ¼lltÂ« allÂ« ihm oblitgenden Pflichten mit ei-

nem Eifer und einer Treue, wie er solchÂ« nur jÂ« vorhÂ«r

in seinem Leben gezeigt hatte und nicht die tÃ¤glich mehr

und mehr abnehmendÂ« Kraft seines KÃ¶rpers vermochtÂ«

ihn daran zu hindÂ«rn, wolltÂ« ihn ja in Folge der Krank-

heit und heftiger werdender Schmerzen einmal der Mulh ver-

lassen und der alte bisÂ« Gtist â•fl wie er es nanntÂ« â•fl

Gnvalt Ã¼bÂ«r ihn gÂ«winnÂ«n, dann war Â«S diÂ« To n-

kunst, dÂ«rÂ«n sÃ¼Ã�er Zauber ihn wieder aufrichtttÂ« und

stÃ¤rktÂ« und ihm neuÂ« Kraft verlieh und nÂ«uen Much,

auszuharren bis an's Ziel.

ISchluÃ� skigk. >

Commentar zur ErzÃ¤hlung: Johann Schenk, von

I. P. Lyser, in Nr.Â« u. f. deÂ« Ilten BandeÂ« der

neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Der Verfasser benannter KÃ¼nstler-Novelle hat die dafÃ¼r

empfÃ¤ngliche Lesewelt bereitÂ« zum Ã¶fterÂ» mit mehren Ã¤hnlichen,

sehr werthvollen Gaben deschenkt, daÃ� man fÃ¼r jeden neuen

Beitrag schon voraus zum Dan? verpflichtet sich fÃ¼hlt; â•fl

um sÂ« schmerzlicher aber muÃ� jede TÃ¤uschung berÃ¼hren, wenn,

wie hier, in dem episodischen LebenÂ«abschnttte einer histori-

schen, vielgekannten, und unlÃ¤ngst erst von unÂ« geschiedenen

Person nicht nur eine Reihe von Unrichtigkeiten und chrono-

logische JrrthÃ¼mer sich eingeschlichen haben, sondern auch die

individuelle Charakteristik der handelnden Hauptfiguren mit-

unter gÃ¤nzlich vergriffen erscheint. â•fl

Schreiber dieseÂ«, Johann Schenk'Â« vieljÃ¤hriger Freund

und Kunstgenosse, welchem der Verewigte selbst seine eigenÂ»

hÃ¤ndig zu Papier gebrachte biographische Notizen anvertraute,

um darnach den betreffenden Artikel fÃ¼r daÂ« â•žUniversal-

Lexicon der Tonkunst" Â«Â«Â«zuarbeiten, wÃ¼nscht vor allem

gegen jede AnmaÃ�ung verwahrt zu erscheinen, wenn er sich

gleichsam berufen wohnt, mittelst einer schlichten Darstellung

notorischer ThatbeftÃ¤nde, ohne jedoch den Verdiensten deÂ« ge-

schÃ¤tzten Literaten auch nur entfernt zu nahe treten zu wollen,

daÂ« Wahre vom Falschen zu sondern, und so fort ganz ei-

gentlich die Ehrenrettung deÂ« AndenkenÂ« eineÂ« wÃ¼rdigen SolleÂ»

gen zu bezwecken, wozu jedenfalls die progressive Beleuchtung

und Detaillirung deÂ« EnlwickelungÂ«ganges der Novellette am

fÃ¶rdersamsten sich bewÃ¤hren dÃ¼rfte. â•fl Also: mit Gott! Â»ck

Â»rmÂ»! â•fl

Seite 105. Der angegebene Zeitraum â•fl 179Â« â•fl steht in

offenbarem Widerspruche mit dem fraglichen Object; indem

daÂ« komische Singspiel: â•žDer Dorsdarbier" bereitÂ« An-

fangÂ« I79S componirt und in Stimmen ausgeschrieben war,

jedoch, wie an Ort und Stelle nachgewiesen werden soll, erst

im nÃ¤chstfolgenden Herbst zur Darstellung kam. â•fl â•žIn dem

DachstÃ¼bchen eineÂ« der letzten HÃ¤user auf der

JÃ¤gerzeile saÃ� ein junger Mann von blassem,

krÃ¤nklichem Ansehens â•fl ob Schenk damals wirklich

in der Vorstadt JÃ¤ger-Zeile, so ganz nahe am PraÂ«

ter, wohnte, mÃ¶chte gegenwÃ¤rtig wohl kaum mehr auSzumitÂ»

teln sein; schwerlich aber war er gezwungen, nothgedrungen

in einer Ã¤rmlichen Bodenkammer zu domiciliren, da er stets

mit seinen Finanzen im bcstcÂ» Einvernehmen stand, und, wie

man zu sagen pflegt, allerwege sein guteÂ« Auskommen hatte.

Schon mehre Jahre frÃ¼her, >7Â«S, dcbutirte er unter stren-

ger AnonymitÃ¤t im LeopoldstÃ¤dter Theater mit zwei Operet-

ten: â•ždie Weinlese", und â•ždie Weihnacht auf dem

Lande", welche beide eineÂ« Ã¤uÃ�erst glÃ¼cklichen Erfolges sich

erfreueten, und lange Zeit erklÃ¤rte SchooÃ�-Lieblinge der hÃ¶heren

StÃ¤nde, wie des groÃ�en PublicumÂ« blieben. Besondern Wohl-

gefallen an dem heiter gemÃ¼thlichen, durchaus melodiÃ¶sen, den-

noch aber dabei auch stetÂ« charakteristischen Tonsatz fand der

hdchstselige Kaiser Joseph lll. und beauftragte unsem

Schenk, welcher vor seinem huldreichen Monarchen daÂ« biÂ«-

her so konsequent behauptete Jncognito ablegen muÃ�te, fÃ¼r

die unter der Aegide jeneÂ« poter pÂ»triÂ»e neu creirte deutsche

Nationaloper, mit der Eomposirion deÂ« I7S7 nicht minder

sehr beifÃ¤llig aufgenommenen Singspiels: â•žIm FinsterÂ« ist

nicht gut tappen"; â•fl kurz nachher schrieb er auch, von

nun an immerdar ohne Verheimlichung der Autorschaft, fÃ¼r

daÂ« Schikaneoer'sche Theater die ebenfallÂ«, wenigstenÂ« tem-

porair lieb gewordenen Opern: â•žDaÂ« unvermuthete SeeÂ»

fest", den â•žErntekranz", und â•ždaÂ« Singspiel ohne

Titel". â�� EÂ« ist allerdingÂ« mÃ¶glich, daÃ� Schenk â�� viel-

leicht wegen zufÃ¤lliger Indisposition â�� etwaÂ« blaÃ� und



180

krÃ¤nklich autsah; allein, geboren den soften November 1761

zu WienerÂ»Neuftadt, rann er, nahÂ« bereitÂ« dem vierteÂ«

Becenaium, wohl kaum mehr ein junger Mann genannt

werden. â•fl Doch, weiter im Texte- â•fl ,HiÂ« ZimmerthÃ¼r

Ã¶ffnete sich, unb zwei allerliebste, goldlockigÂ«

Jungen sprangen herein". DaÂ« mochten aber auf kei-

nen Fall SchenkÂ« eheleidliche Sprossen gewesen sein; denn

dieser, nie Gatte, noch Wiltwer, lebte, auÂ« Grundsahen, biÂ«

zu seinem Sterbetage, den Â»ften December 1Â»36, im freiwil-

ligeÂ» Solidste, und ward alÂ« altergraner Junggeselle zu Grabe

getragen. Der Nachsah: wie die hungerleidenden Knaben zu

Â»sseÂ» verlangen, und vom spaÃ�haften Papa mit einer Prise

Tabak abgespeiset werden, fÃ¤llt daher schon Â» oriori von selbst

weg. â•fl Die Imitation deÂ« Ã¶sterreichischen BolksdialectÂ« pflegt

auslÃ¤ndischen Schriftstellern in der Regel meistenÂ« zu miÃ�lin-

gen ; dos willkÃ¼rlich nicht selten ganz zur Unzeit eingeflickte

Wirrlein. â•žhalt, Halter", Â«der corrumpirt, Diminutive,

reichen lange noch nicht auÂ« zur Skizzirung deÂ« nationellen

PatoiÂ«; â•fl wohl hÃ¶rt man in gemeiner Mundart hÃ¤ufig: â•žnix"

statt nichtÂ«, ,,oÂ«"und â•ženg" st. ihr und euch, â•žaBissel" st.

ein BiÃ�chen, â��nit" od. â��ned" stnicht, â��mir a" od. â��mi a"

K. mir auch, und mich auch; â•fl â•žMi au" aber sagt kein Ehri-

ftenmensch; und dieseÂ«, einem animalischen Nalurlaute nach-

gebildete Syldenpaar gehÃ¶rt alÂ« Â«Â«Â«schlieÃ�lich signalisirendeÂ«

Privat-SigiNthum â•fl dem Katzengeschlechte. â•fl â•žO Schika-

neder! der Du mich armeÂ» Schelm chicanirst, â•fl

der Himmel mag DirÂ« vergebeÂ»! â•fl bin auch ein

Esel gewesen, daÃ� ich von dem Auersperg fort-

ging zu diesem liederlichen Theater-Prinzipal!

WÃ¼Ã�t ich denÂ» nicht, wie erÂ« dem groÃ�en MoÂ»

zart gemacht hat?" â•fl Diese kernhaste Expectoration

muÃ� also modificirt und von entstellenden Schlacken gereinigt

werden: Schenk stand niemalÂ« in SchikanederÂ« En-

gagement, dessen damaliger Sapellmeifter Heuneberg hieÃ�.

Wie oben bemerkt, schrieb er fÃ¼r dessen BÃ¼hne, im fÃ¼rftl.

Stahremb erg'schen FreihauÂ« auf der Wieden, jene nament-

lich angefÃ¼hrten drei Opern, â•fl eben so sehr zufrieden durch

die fleiÃ�ige Darstellung, alÂ« mit dem stipulirteÂ» und daÂ«

empfangenen Ehrensold. â•fl Mehr alÂ« HauÂ«freund, alÂ« abhÃ¤n-

gig von MSunatengunft, brachte Sch. den Sommer deÂ« Jah-

reÂ« 1794 hÃ¶chst vergnÃ¼gt auf den reizenden GÃ¼tern deÂ« kunst-

sinnigen FÃ¼rsten Sarl von Auersperg zu, fÃ¼r dessen

SchloÃ�theater er auch einige OperetteÂ» In Musik sehte, und

bei jedem spÃ¤teren Besuche stetÂ« wie der willkommenste Gast

aufgenommen und dehandelt wurde; â�� daÃ� er zudem, wÃ¤h-

rend seineÂ« ganzeÂ» LebenÂ«, eine fixe Anstellung weder suchte,

noch bei mehren dargebotenen Gelegenheiten anzunehmen ver-

weigerte, kann durch daÂ« glaubwÃ¼rdige ZeugniÃ� aller Zeit:

genossen erhÃ¤rtet werden. â�� Eomponiren nach MuÃ�e und in-

nerem Drange in beseligenden Weihemomenten, und nedstdei

zur Erholung Â»ach geistiger Anstrengung wackere SchÃ¼ler her-

anzubilden, blieb immerdar seine liebste BeschÃ¤ftigung; ja, daÃ�

er selbst sogar Beethoven'Â« erster Mentor in den conrrapunc-

tischen Studien war, gehÃ¶rte lange Zeit zu den Â»Â»entdeckten

Geheimnissen. â•fl Wie aber endlich â•žhatÂ« Schikaneder

dem groÃ�en Mozart gemacht?" â�� Er zahlte dem

SchÃ¶pfer der Zauberflite blanke hundert SpeciÂ«Â«Â»

Duralen; â•fl ein damalÂ« besonderÂ« fÃ¼r die precaire Exi-

stenz einer kleinen, subordinirten NebenbÃ¼hne unerhÃ¶rt bedeu-

tendeÂ« Honorar, dessen sich der Meister biÂ« dahin nicht einmal

von Veiten einer Hof-Intendanz rÃ¼hmen konnte, â•fl und Ã¼ber-

lieÃ� nebstdem noch den Reinertrag deÂ« PartiturenverkaufÂ« der

Wittwe seineÂ« verewigten FreundeÂ«. â•fl Seite 106: â•žDer

Herr Direktor, Emanuel Schikaneder, lief mit

haftigen Schritten in seinem Zimmer auf und

ab, und schrie wie besessen: â•žIch sagÂ« halt im-

mer: 'Â« ist eine Sau-Directton! Pfui Teufel!

u. f. f. â�� AlsÂ« muÃ� hier wie im Verlaufe der ErzÃ¤hlung,

der alte Smanuel sich selbst portrÃ¤tiren, â•fl er, dessen

Name, wenn selben nicht der launenhafte Zufall mit jenem

unserÂ« unsterblichen AmadeuÂ« in Conflict gebracht hÃ¤tte,

lÃ¤ngst schon verschollen und der Vergessenheit anHeim gefalleÂ»

sein wÃ¼rde. Wiewohl nun in dem ZmeigesprÃ¤ch mit seinem

goldzubringenden Faktotum einzelne PinselstrichÂ« gelungen sind,

so ist doch die IndividualitÃ¤t deÂ« CharakterÂ« unrichtig aufge-

faÃ�t, und letzterer selbst gÃ¤nzlich verzeichnet; â�� denn Schi-

kaneder, obgleich Lebemann, Schweiger, MÃ¤dchenfreund,

Parasit, leichtsinniger Verschwender, und Â«ftmalÂ« arg von

Schuldnern in die Enge getrieben, war doch t>ineÂ«wegÂ« gar

so gewaltig dornirt, wie hier, nach den in den Mund ihm

gelegten Worten, AlÂ« jÃ¼ngsteÂ« NefthÃ¤ckchen unter 12 Ge-

schwistern, enlsandte der mittellose, dem Druck deÂ« EhesegenÂ«

fast erliegende Bater seinen kaum schon Â«jÃ¤hrigen Benjamin

hinauÂ« in die weite GotteSwelt, um daÂ« liebe tÃ¤gliche Brot

sich zu ersingen und zu erzeigen; der kleine, verlassene Jo-

hann Emanuel muÃ�te kÃ¼mmerlich mÃ¼hsam sich durchkÃ¤m-

pfen und herumtummeln alt Spielmann in Dorfschenken und

auf Kirchweihfeften, ehevor eÂ« der stÃ¤mmig herangewachsene

Bursche erst nur einmal zum subordinirten Thespis-GehÃ¼lfen,

und dann alle StufenÂ» und Martergrade hindurch, zuletzt end-

lich biÂ« zum temporÃ¤ren Oberhaupte wandernder Histrionen

gebracht hatte; und eben jeneÂ« jugendliche Vagabundenleben

konterfeite er selbst in seinem dramatischen ErstlingsversuchÂ«:

â•žDiÂ« LyrantÂ«Â»". ^ Wie aber und woher hÃ¤tte unter

solchen miÃ�gÃ¼nstigen Eonstellationen nur irgend ein Anschein

von wissenschaftlicher Bildung Â«rrungen werden kÃ¶nnen?

Schikaneder, der in der Elementarschule kaum lesen lernte,

mit schwer zu entziffernden Hieroglyphen daÂ« Papier bekri-

tzelte, und am allerwenigsten â•fl zum eigenen Schaden daÂ«

Rechnen verstand, â•fl war und blieb im strengsten Wortsina

Naturalist; ein Spielball der launenhaften GlÃ¼cksgÃ¶ttin, â•fl

jetzt von einer rettenden Woge hoch emporgehoben, und plÃ¶tz-

lich wieder in deÂ» tiefsten Abgrund hinabgeschleudert, â•fl sah

er sich stetÂ« nur auf sich selbst beschrÃ¤nkt; und wenn er auch,

auÂ« angeborenem Leichtsinn, FortunenÂ« Rad niemals an seine

Fersen zu bannen wuÃ�te, so gelang eÂ« ihm doch meistens die

Gelegenheit beim SchÃ¶pfe zu erfassen, und, dem Zufall ver-

trauend, durch induftridse Spekulationen den drohendsten Be-

drÃ¤ngnissen zu entrinnen. Jenen gÃ¤nzlichen Mangel literari-

scher Kenntnisse ersetzte aber, wenigstens theilweise, ein offener

Kopf, praktische Erfahrung, richtiger Tact, gesunder Men-

schenverstand , Mutterwitz, BÃ¼hnenroutine, und eine, ebschon

rcgel- und zmangsloÂ« ausschweifende, aderoichts destoweniger

fruchtbare Phantasie; wodurch es denn auch erklÃ¤rbar wird,

weshalb die vorzÃ¼glichsten ComponisteÂ» jener Epoche seine

poetischen Ausgeburten nicht verschmÃ¤hten, bei der elendeÂ»

Verselei und dem erbÃ¤rmlichen Reimgeklingel gutmÃ¼thig die

Augen zudrÃ¼ckten, und dagegen an den reichen Situations-

wechsel, an die stetÂ« wohlberechneten, musikalisch-effektvollen

Momente sich hielten. â•fl

(SchluÃ� fÂ»l,t.)

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

SÂ» Nummern mit musikalischen Beilagen Â»Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÂ»edn,Â«e dkl Zr. Â« Â« Â« Â» Â« n Â« iÂ» Â«ektl,^
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Luther.

iSchluS-!

IN.

Da geschah Â«S, daÃ� diÂ« Grafen von Mannifeld un-

tereinander in Streit geriethen Ã¼ber die AntheilÂ« ihrer

BergwerkÂ«. Der Streit drohtÂ« sich um so miÃ�licher zu

gestalten, als einigÂ« Glieder dieser Familie noch immer

dÂ«r katholischen Lehre anhingen, wogegen diÂ« Andern sich

der neuen von Luther verkÃ¼ndeten zugewandt hatten,

trotz dem aber achteten alle den Menschen Luther gleich

sehr und hatten daÂ« unbedingttstÂ« Vertrauen zu seiner

Klugheit und Unparteilichkeit, weshalb sie sich denn auch

Â«ndlich, um grÃ¶Ã�eren MiÃ�helligkeitm vorzubeugen, dahin

Vereinigten, daÃ� sie Luchem auffordern wollten, nach EisÂ«

leben zu kommen, die GrÃ¼nde des Streites zu hÃ¶ren

und ihn zu schlichten, beide Pattheim hatten einander

seierlich gelobt, sich dem UrthÂ«ilÂ« Luthers unbtdingt zu

unterwerfen.

SiÂ« hatten an dm ChurfÃ¼rstm von Sachsm ge-

schrieben und um diÂ« ErlaubniÃ� nachgÂ«sucht, daÃ� Luther

nach Eislebm kommen dÃ¼rfe. Ungem gab der ChurÂ«

fÃ¼rst seinÂ« Einwilligung, daÃ� der alte krankÂ« Mann in

so rauher Jahreszeit die beschwerliche RÂ«isÂ« unternÃ¤hme,

doch konnte er dem Ansuchen sich nicht geradezu abhold

beweisen und stellte alles Luthers eigenem Ermessen an-

heim, in der fast gewissen Voraussetzung, daÃ� dieser der

Einladung fÃ¼r jetzt nicht FolgÂ« leisten wÃ¼rde.

Aber Luther, der es fÃ¼r Â«inÂ« seiner Hauptaufgaben

hielt, so viel Â«r kÃ¶nntÂ« dazu zu thun, daÃ� diÂ« dtutschm

FÃ¼rstÂ«Â« unttr sich einig wÃ¼rden, um spÃ¤ter dem Haupt-

seind aller mit Erfolg zu widerstehen, gab dem Abgesand-

ten der Herren von MannSfeld sein Wort: â��daÃ� er sich

aufmachen werde nach Eislebm und wenn er schon halb

tobt wÃ¤re". Mit dieser KundÂ« kÂ«httÂ« dÂ«r BotÂ« nach

EiSlebm zurÃ¼ck, und trotz dÂ«s ZurÂ«dms seiner FreundÂ«,

trotz der Bitten und ThrÃ¤nm seines Weibes folgtÂ« LuÂ»

thÂ«r, von sÂ«inm drÂ«i Sihnm, Hans, Martin und Paul

begleitet, schon nach wmigm Tagen dnn AbgÂ«sandtÂ«n.

DiÂ« Reise war Ã¤uÃ�erst beschwerlich, denn Wetter und

WegÂ« warm schlecht und LutherÂ« Gesundheitszustand vÂ«rÂ»

schlimmeÂ«Â« sich von Tag zu Tag. Bei HallÂ« war die

SaalÂ« ausgÂ«trÂ«tm und LuthÂ« muÃ�tÂ« in dieser Stadt

deshalb drei Tage verweilen.

Bleich, hinfÃ¤llig, aber heitern GeisteÂ« trat er, auf

seine beiden Ã¤ltesten SÃ¶hnÂ« gestÃ¼tzt, in die Wohnung

seineÂ« Freundes JustuÂ« Jonas und bat scherzend um

freie Herberge fÃ¼r einen halb tobten Alten und drei lÂ«Â»

btndige Jungen. â•fl Freudig, doch auch erschÃ¼ttert und

von banger Ahnung erfaÃ�t, begrÃ¼Ã�tÂ« Jonas dm Theuern

und untÂ«rliÂ«Ã� nichts, wovon Â«r wuÃ�te, daÃ� es dem Lu-

ther Freude bereitm kÃ¶nne.

Am Abende des TageS, wo Luther zum letztenmal in

HallÂ« gepredigt hatte und eS beschlossen war, daÃ� er dm

andern Morgen seine Reise fortsetzen wolltÂ«, sprach Jo-

naÂ«: â•žUnd wmn Du von HallÂ« fortziehest: von mir

ziehest Du nicht! denn ich geleite Dich". â•fl Da

reichte Luther dem Freunde diÂ« Hand und Â«rwidÂ«rtÂ« nur

kurz: â•žIch dankÂ« Dir"; abÂ«r der Ton, in welchem Â«r

diese Worte sprach, sagtÂ« dmtlich wiÂ« litb und erfreulich

ihm der EntschluÃ� seineÂ« FreundeÂ« sei und wiÂ« sehr Â«r

daÂ« EdlÂ« dÂ«ss,lbÂ«n zu schÃ¤tzÂ«Â» wissÂ«.

Am andnn Morgen wurdÂ« diÂ« WÂ«iterreisÂ« begonnen,

diÂ« Ueberfahrt Ã¼ber die SaalÂ« war Ã¤uÃ�Â«rst gefÃ¤hrlich und

Luther bemÂ«rktÂ« scherzend: â��Traun, kein grÃ¶Ã�erer GefalÂ»

lm kÃ¶nnte wohl dem PabstÂ« geschehen, alÂ« wenn Gott
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der Herr es zulieft, daÃ� hur in dem wilden Wasser der

Luther Â«it seinen drei SÃ¶hneÂ» stimmt seinem. Freunde,

dem vv. JÂ»stus JanÂ«Â«, Â«sÃ¶ffÂ«,"".

An de, Grenze dÂ« Smffchoft Mansfeld kamÂ«Â» ihm

die Grafen selber mit einem zahlreichen Gefolge entgegen,

begrÃ¼Ã�ten ihn herzlich und mit Ehrfurcht, und trugen alle

Sorge, daÃ� er auf dem noch Ã¼brigen Theile des Weges

so wenig BeschwerniÃ�, wie nur immer mÃ¶glich, ertragen

durfte. Trotz dem aber litt Luther unbeschreiblich an hef-

tigen Brustschmerzen, so daÃ� er mehremale unterwegs

ohnmÃ¤chtig wurde und auf da? Ã¤uÃ�erste erschÃ¶pft in Em-

leben anlangte.

Aber er hielt treu und fest das sich selber gegebene

Versprechen, nimmer wieder kleinmÃ¼lhig zu werden, noch

dem Versucher Macht Ã¼ber sich zu gestatten und begann

noch am Tage seiner Ankunft, fo wie nur seine Schmer-

zen etwaÂ« nachlieÃ�en, seine Arbeiten.

Und siehe da, der gÃ¼nstige Erfolg, den seine BemÃ¼-

hungen zusehends hatten, machte ihn munter und lieÃ�

ihn fast seinÂ« Krankheit vergessen, so daÃ� er neben der

Angelegenheit, weshalb er eigentlich nach EiÃ¶leben gekom-

men war, sich noch mit groÃ�em Eifer um die kirchlichen

ZustZndÂ« daselbst zu schaffen machte, zwei neue Prediger

an der Stadtkirche ordinirte und selber dreimal mit gro-

Ã�er Kraft predigtÂ«.

Derweilen aber stand Frau Luther zu Wittenberg

einÂ« groÃ�Â« Angst um ihres lieben Eheherrn willen aus

und schrieb ihm dieseÂ«, mit der Bitte, daÃ� er ihr ge-

statten mÃ¶ge, nach Eisieden zu kommen. Luther jedoch,

obgleich er daÂ« GefÃ¤hrliche seines Zustandes nicht ver-

kannte, schrieb ihr scherzend den nachfolgenden Brief:

Der heiligen, sorgfÃ¤ltigen Frauen, Katharina Lu-

the rin Dr. ZÃ¼lsdorferin zu Wittenberg, meiner

gnÃ¤digen lieben Hausfrauen.

Gnad und FrÃ¼d in Christo,

Allerheiligste Frau voctorin!

Wir bedanken uns gar freundlich fÃ¼r Eure groÃ�Â«

SorgÂ«, dafÃ¼r Ihr nicht schlafen kÃ¶nnt; denn seit der Zeit,

da Ihr fÃ¼r uns gesorget habt, wollt uns das Feuer ver-

zehren in unserer Herberg, dicht vor meiner StubenthÃ¼r,

und gestern, ohne Zweifel aus Kraft Eurer Sorge, ist

uns schier ein StÂ«in auf den Kopf gefallen und zer-

quetscht wiÂ« in Â«iner Mausfallen, der Stein hattÂ« im

Sinne, Eurer heiligen SorgÂ« zu danktn, wo diÂ« lieben,

heiligen Engel eS nicht verhÃ¼tet hÃ¤tten.

Ich sorge, wo Du nicht aufhÃ¶rst zu sorgen, es mÃ¶chte

uns zuletzt diÂ« Erde verschlingen und alle ElementÂ« ver-

folgen. â�� Lehrst Du also den â��KategiÃ�-mann"')

und den Glauben? â�� Bete Du und laÃ� Gott sorgen;

') So schrieb Luther Â« Frau dos Wort Katechltmui, wor-

Ã¼ber Luther sich hier, wie mÂ«n sieht, lustig macht.

es heiÃ�t: â��Wirf Dein Anliegen auf den Herrn, der fugt

fÃ¼r Dich", Pf. SS und viel mehr Orten. Wir sind

Gottlob ftifltz und gestmd, Â«hm, daÃ� unÂ«, br> Â«Sachen

Unlust Â«achÂ« ^ unÂ» IÂ»-. JonaÂ« wolltÂ« gÂ»n eintÂ» bÃ¶sen

Schenkel haben, daÃ� er sich an einen Laden ungefÃ¤hr gÂ«,

stoÃ�en; so groÃ� ist der Neid unter den Leuten, daÃ� n

mir nicht wollt gÃ¶nnen, allein einen bÃ¶sen Schenkel zu

haben.

Hiermit Gott befohlen. Wir wolltm uns fort gern

los sein und heimfahren, wenn's Gott wollte.

Amen! Amen! Amen.

Am Tage Scholastika 1S46.

Euer

Martinus Luther.

â•žWarum, o Freund, redest Du doch am SchlÃ¼sse vom

Tode?" fragte der Dr. Jonas, welchem Luther den Brief

vorlaS. â•fl

Luther versetzte ruhig: â•žWenn ich die Grafen von

Mannsfeld werde vereinigt haben, so will ich heimziehen

und mich in meinen Sarg legen und den WÃ¼rmern mei-

nen Leib zu essen geben".

IV.

Aber Luther sollte sein Wittenberg nicht wiedersehen,

denn am Tage seiner vierten und letzten Predigt in Em-

leben brach seine letzte Kraft zusammen. Vergeblich war

allt Kunst der AerztÂ«, vergeblich diÂ« trÂ«uÂ« Sorge des GraÂ»

fen Albrecht und dessen Gattin, Luther selber fÃ¼hltÂ«, daÃ�

jetzt sein Ende nahe. â•fl â•žIch bin zu Eisleben getauft",

sprach er â•fl â•žhier werde ich bleiben mÃ¼ssen". Und er be-

gehrtÂ« das heilige Abendmahl und empfing es mit Andacht.

Am siebenzehnten Februar erreichtÂ« seine Krankheit

ihren HÃ¶hepunkt. â•žBald wird Â«s vollbracht sein", trÃ¶-

stete Luther sich selber am frÃ¼hen Morgen. Doch so wiÂ«

der Tag sank, lieÃ� die Wuth der Schmerzen nach und

Luther vermochte es noch einmal, sein Lager zu verlassen.

Er trat an's Fenster, Ã¶ffnete <S und blickte hinaus

in die Nacht, mit das in gesunden Tagen seine Gewohn-

heit gewesen war. Eine fÃ¼r diese Jahreszeit ungewÃ¶hn-

lich linde, warme Luft strÃ¶mtÂ« ihm von auÃ�en entgegen

und es Ã¼berkam ihn wiÂ« FrÃ¼hlingsgruÃ� und FrÃ¼hlings-

wonnÂ«. Neben ihm stand der vr. Jonas. Beide Freunde

schwiegen einÂ« Zeitlang.

Endlich sprach Luther â•žwie wunderbar und leicht geht

doch jetzo meinÂ« ganzÂ« Jugendzeit an mir vorÃ¼ber, und

vor allem jene Zeit, als ich, Â«in armes KnÃ¤blein, auf

den Gassen mit andern Buben mÂ«inÂ«S Alters um Â«in

gar Geringes geistliche Lieder absingen muÃ�te. WiÂ« oft

geschah es um diese Zeit und um diese Stunde, daÃ� wir

vor dem HausÂ« Â«inÂ«S Kranken oder Sterbenden unserÂ«

Weisen hÃ¶ren lieÃ�en". â��

Indem erklang plÃ¶tzlich unter Luther'Â« Fenster, von

reinen krÃ¤ftigen JÃ¼nglingsstimmen Â«in feierlicher Gesang.



Doch kÂ«in StÂ«rbÂ«liÂ«d war Â«Â«, waÂ« auÂ« dÂ« Mm Nacht

zÂ« ihm hÂ«aÂ»ftintÂ«, sondern Â«bermatt sein hoheÂ«, hÂ«rÂ»

lichÂ«Â« GlaubÂ«nÂ«NÂ«>: â•žEin sÂ«stÂ« Burg ist unsÂ« Totti"

Da faltttÂ« Luther diÂ« HÃ¤ndÂ« und bÂ«tÂ«tÂ« laut untÂ«

dÂ«m GÂ«sangÂ«: â•žHÂ«n Gott! ich ruft dich an im Namen

deineÂ« SohneÂ«, den ich gepredigt habe, du wollest jetzt

noch meine Bitte Â«hÃ¶ren und mein Vaterland bei der

Religion und dem rechten Bekenntnisse txineÂ« MotteÂ«

Â«halten. â•fl Herr! in deine HÃ¤nde beseht ich meinen

Geist: ich sahÂ« dahin, aber du bist dÂ« Gott, der da

Hilst und der Herr, der vom TodÂ« errettet".

Und alÂ« er so gÂ«Â«dÂ«t hatte, da reichtÂ« er dm Freun-

den, die untndeÃ� gekommen waren, diÂ« Hand zum AbÂ»

schiedÂ«, lÂ«gtÂ« sich auf sein LagÂ« und entschlummertÂ«,

wÃ¤hrend drauÃ�en der Gesang verhalltÂ«.

SÂ«inÂ« FrnmdÂ« abÂ« verbrachtm diÂ« Nacht an sÂ«inÂ«m

LagÂ« Â«ifrig betend fÃ¼r diÂ« SÂ«Â«le deÂ« Scheidenden.

Der Morgen deÂ« <LtÂ«n FebruarÂ« brach an; zwischen

zwei und drei Uhr erwachtÂ« LuthÂ« und hÂ«ftetÂ« seinen

Blick fest auf den Doktor JonaÂ«. DiesÂ« trat dicht zu

ihn heran und fragte: â•žEhrwÃ¼rdiger BatÂ«! willst Du

auf die LehrÂ« stÂ«rbm, diÂ« Du gÂ«prÂ«digt hast".

Da rafftÂ« dÂ« SttrbmdÂ« seine letzte Kraft zusammen.

â•fl â•žJa!" flÃ¼sterte Â«. â•fl â•žJa!" wiederholte Â« laut und

krÃ¤ftig, sank zurÃ¼ck auf daÂ« Lager und verschied. â•fl

I. P. L.

FÃ¼r Bioline.

M. SchÃ¶n, IS EtÃ¼den. â•fl Op.Â». â•fl BnÃ¶lau, Leu.

ckart. â•fl 2Â« Gr. â•fl

WiÂ« dn GÂ«brauch auf gutm Â«thymologlschm Grund

hin ganz richtig untÂ«scheidÂ«t, so wÃ¼rdm diÂ« 12 Etudm

von SchÃ¶n weit richtiger mit LÂ«rÂ«eÂ« zu bezeichnen

gewesen sein. Der Name LtuliÂ« nebst der Dedication

an Ã�le Bull, kÃ¶nnten leicht Â«ine vorgefaÃ�tÂ« Mnnung

nwtcken, diÂ« dÂ«m WerkÂ« bei genauer Bekanntschaft unÂ»

gÃ¼nstig werden kÃ¶nnte. Gleichwohl verdienen diesÂ« StÃ¼ckÂ«

alÂ« tÃ¼chtigÂ« und sehr zweckmÃ¤Ã�igÂ« UebungÂ«stÃ¼ckÂ« von Â«inÂ»

fachÂ«m Formenbau und mÃ¤Ã�iger Autdehnung, alle EmÂ»

pfthlung. Schnurgerade und ohne allÂ« Ã¤sthttischÂ« odÂ»

kokettÂ« NÂ«bÂ«nabsichtÂ«n gÂ«ht jede dn Uebungen auf daÂ«

gestecktÂ« Ziel loÂ«. So sind die langÂ« BogmfÃ¼hrung im

Legats, diÂ« dttachirten Stricharten, diÂ« ArpeggioÂ«, TÂ«rÂ»

ziÂ«nÂ» und SÂ«xtengÃ¤ngÂ«, verschiedme Anwendungen deÂ«

Staccato in einer odÂ« mehren diesÂ« UÂ«bungÂ«n rÂ«prÃ¤sÂ«nÂ»

ritt. Schon ziÂ«mlich gÂ«Â«istÂ«n SchÃ¼lÂ«rn odÂ« LÂ«hrÂ«rn

solchÂ« wird diÂ« Sammlung WillkommÂ«Â« sein,

iFortsezunÂ« Klzr.i ^Â» ^Â»

Commentar zur ErzÃ¤hlung: Johann Schenk.

Welche BemandtnlÃ� Â«Â« mit der, Â«Seite IÂ«9 vorkommenden

Scene habe, ergibt sich von selbst; sie beruht aus eltler Fic,

tion, da Schenk niemalÂ« von SchtkanedÂ«r'a abbÃ¤ngig

war. Dubia gehÃ¶rt auch jene adlthnende Antwort, alÂ« ihÂ«

Letzterer d,e Eomposttion einer serloseÂ» OpÂ» vorschlagt:

â•žDaÂ« geht nitl Ich kann bloÂ« komische Opern

schreibÂ«Â«." â•fl Schenk, obwohl besonderÂ« gewandt iÂ»

leichten, vslttthÃ¼mlich'hnmoristischeÂ» Style, trug ntchttdestowe,

Niger die achte BefÃ¤higung fÃ¼r die ernsthaftÂ« Gattung in fich>

und hat jenen innerÂ» Beruf Â»mal auch beurkundet In seineÂ»

Santaten, Sympbonieev, Kirchenwerken, u. dgk. â•fl So dringtÂ«

ihn daÂ»Â» immerdar eine fast unbezwingbarÂ« Sryvsucht, geÂ»

Â»au nach Gluck'Â« dramatischem System einen lvrisch>tn>gi>

schen Stoff zu bearbeiten; einzig nur Ã¼bergroÃ�e BescheidenÂ»

heit, Mangel an Selbstvertrauen, endlich auch vorgerÃ¼ckteÂ«

Alter, und schwindende Kirperkraft traten behindernd dn

Auifuhrung dieseÂ« LiedllÂ»g<plaÂ»eÂ« entgegen. â•fl

WaÂ« ferner Seite Ilv zu halteÂ» von ScheÂ»?Â« larmoÂ»

yanter Selbst-Anklage: â•žKummer Ã¼ber meiÂ» liederliÂ»

cheÂ« Leben, wozu Sie mich verfÃ¼hrteÂ», â•fl bitterÂ«

Roth â•fl hat meineÂ« armen WeibeÂ« <I) schwache

Gesundheit untergraben; â•fl ich Ungeheuerl merktÂ«

eÂ« nicht eher, alÂ« biÂ« ihr Auge brach;" â•fl u. s.w.

weiÃ� Jedermann, der dm hÃ¶chst soliden, jede Schlemmerei

verachtenden KÃ¼nstler persÃ¶nlich kannte. â•fl Â«och wenigrr probeÂ«

haltig aber Â«rweistt sich diÂ« nÃ¤chstfolgende, von anderwÃ¤rtÂ«

(Seite 19Â«) auch schon gerÃ¼gtÂ« und alÂ« Â»ollkommen grundloÂ«

widersprÃ¤cheÂ»? Stelle: Â«Da, hier ist ein Brief auÂ«

Prag, von dem Direktor deÂ« TÂ«Â»servatoriumÂ«;

er enthÃ¤lt die Einladung, mich um deÂ» PreiÂ«

zu bewerbtÂ», welchen daÂ« Institut fÃ¼r die bestÂ«

tomischeOper auÂ«sÂ«tztÂ«; gewinn' ich selben, dann

ist mein GlÃ¼ck gemacht;" u. s. w. â•fl eiÂ» in diÂ« AugÂ»

fallender Anachronttmut; da daÂ« vaterlÃ¤ndische PrÃ¤ger EonÂ»

servatorinm erst 1SI0 gegrÃ¼ndet wurde; und bat jene pnitÂ»

wÃ¼rdig, Kunftanftalt niemalÂ« ein, PrÃ¤mtenconeurrenz iÂ»

irgend einem Sompositionizweige auÂ«schriÂ«b, noch vermÃ¶ge lhÂ»

rer StatuteÂ» dazu ermÃ¤chtigt ist, kauÂ» Direktor Friedrich

DionyÂ« Weber, denÂ» allnerfter, uÂ»d viÂ«der Â«inzigÂ«BÂ»rÂ«

ftaÂ»d, wohl am evidentesten bekrÃ¤ftigen. â•fl

AlÂ«, Seit, IIb, Schenk aufgefordert wird, deÂ« Inhalt

seiner komischen Oper zu erzÃ¤hleÂ», eatspricht er jenem WunÂ«

sche mit dem BeisÃ¤tze: â•žGedichtet Hab' ich'Â« selber." â•fl

Run diene aber dem SchreibÂ» dn â•žwahrhaften HtfioÂ»

rie" unmaÃ�geblich zur Nachricht: das die alte BurletK â��Der

Dorfbarbier^' schon lange vorher alÂ« Lustspiel aufÂ»,Â»

Repert<>ir deÂ« RationaltheaterÂ« sich befand, und darin WeidÂ»

mann und Bau mann, die ZwillingNeprÃ¤sentanten deÂ« veÂ»

rifleirten KomuÂ«, sonderlich zur EarnevaUzeit, daÂ« lachlustigÂ«

Â«ilklein ergÃ¶tzten.

Peter, Freiherr von Braun, damaliger LiudinÂ«Â«'

tor der k. k. Hoftheater, hoffte mit einÂ« UmwaÂ»dluÂ»g dÂ«Â«

beliebten SujetÂ« eine willkommenÂ« Abwechselung bittendÂ« Bti>

gab, zu den BalletvorftellungeÂ» zu gewinneÂ»; Ã¼bertrug sofort

dem gewandten Theaterdichter, Paul Â»eidmanÂ», Brudn

deÂ« erwÃ¤hnteÂ» k. k. HosschauspielnÂ«, die Srnrlrung der eiÂ»,

zuschaltenden GesangstÃ¼cke, MeisterÂ» Schenk aber die MusikÂ»

composition, von dessen letztereÂ» Opern Â«st kÃ¼rzlich ,,diÂ«

Jagd", â•žAchmet und Almanzine", nebst eineÂ« neuÂ«

verjÃ¼ngten â��FaÃ�bknder", mit anerkennendem Beifall aufgÂ«,

nommev worden waren. â•fl

Runmehr, von Seite l!7 an, hÃ¤ufen JrrthÃ¼mer sortwÃ¤hÂ«

rend sich auf JrrthÃ¼mer. â•žRÃ¤ch Â»eniaÂ«n WochÂ«Â» lag,

daÂ« Werk vÂ«llÂ«ndÂ«t iÂ» zwÂ«i AbschriftÂ«Â» da; die

Sine derselben wurde Â»ach Prag gesandt; (Â«ie!)

dit Andtre zu Schikaneder'n getragen, Â»elchÂ«?

nach der LeseÂ« und ersten MuslkprobÂ« sÂ«inÂ« srÃ¼Â»

hÂ«rÂ« Ansicht gewaltig Ã¤nderte, uÂ»d jubilnd
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sich selbst die Parthie des Â«dam zutheilte".â•fl

Zu bemerken: Schikaneder spielte zeitlebenÂ« niemals im

Dorfdardier; Hille auch die bezeichnete, im TenorschlÃ¼s-

sel gesetzte Rolle gar nicht Ã¼bernehmen kÃ¶nnen, da er BaÃ�-

Buffon war, was alle fÃ¼r seinen Stimmumfang bemessene

Gesangparte, z. B. Papageno, Metallio, GÃ¤rtner

Anton, Tyrolerwa stel, u. m. a. zur GnÃ¼ge beweisen.

Wo in der Note vom ersten Finale und dem SchluÃ�chor

des zweiten Acts die Rede ist, mag als Berichtigung bei-

gefÃ¼gt werden: daÃ� unser Dorfbarbier von seiner G,,

burt bis zur Stunde immer nur aus einem Aufzuge bestand;

ob er vielleicht andern OrtÂ« willkÃ¼rlich halbirt wurde,

gehÃ¶rt nicht zur Sache.

â•žSchikaneder nahm immer mehr ab, wie das

Werk bei dem Publicum des LeopoldftÃ¤dtertbea-

terS (!) durchgreifen mÃ¼sse; â•fl der Abend der

AuffÃ¼hrung erschien; mit klopfendem Herzen

trat Schenk an daÂ« kleine, unscheinbare JnstruÂ»

ment, dasselbe, vor welchem Mozart vor sieben

Jahren seine Zauberslote zum erstenmalÂ« diri-

girre"; u. s.w. Hoffentlich lieÃ�e sich doch wohl prÃ¤sumi-

nn, wie jedem nur einigermaÃ�en Unterrichteten, und im Felde

der Ã¤lteren BÃ¼hnenchronik nicht gÃ¤nzlich Unbewanderten auch

auÃ�erhalb Wien bekannt sein dÃ¼rfte: daÃ� Schi kaneder'S

Entreprise keineswegs in der Leopoldstadt, sondern immerdar,

bis zur TranSferirung in das neuerbaute, herrliche Schau-

spielhaus an der Wien, fortwÃ¤hrend auf der alten Wieden

im Etahrenbcrg'schen Freihause situirt war; fÃ¼r jene be-

schrÃ¤nkte LokalitÃ¤t nicht viel besser als eine Holzbude, schrieb

Mozart seine nie alternde ZauberflÃ¶te, und leitete dort

am SOftcn September 1791, persÃ¶nlich die erste AuffÃ¼hrung,

wobei SÃ¼Ã�mayr, der treue PyladeS, ihm zur Rechten saÃ�,

und fleiÃ�ig die PartiturblÃ¤tter umwendete. DaS vl>jeÂ«tuiii

litis aber, besagter â•žDorfbarbier", war ursprÃ¼nglich schon

fÃ¼r das Hoflheater bestimmt, und ging, bereits Monate lang

beendigt, durch zufÃ¤llige Hindernisse jedoch verzÃ¶gert, erst den

soften Oct. 179Â« in die Scene, mit folgender Besetzung der

fÃ¼nf Hauptrollen: Lux: Hr. WeinmÃ¼ller; â•fl Adam:

Hr, Baumann; â•fl Schulmeister Rund: Hr. Voglz â•fl

Joseph: Hr. Schulz; â•fl Suschen: Mab, WillmannÂ»

Galvani. â•fl In S7S Wiederholungen, welche WeinmÃ¼lÂ»

ler und Baumann stets mit neuen Drollerien und extem-

porirten SpÃ¤Ã�en auffrischtkn, wirkte Letztgenannter, (inzwi-

schen seit geraumer Zeit schon auf den Pensions'Etat gesetzt-)

ununterbrochen mit, und hat, abwechselnd, zwar mehre, doch

wahrlich keinen ganz ebenbÃ¼rtigen Ersatzmann gefunden. â•fl

ErÃ¼brigt nun noch: â•žein Brief auS Prag; â•fl der Di-

rektor des Conservatoriums meldete ihm in den

schmeichelhaftesten AusdrÃ¼cken: daÃ� seine Oper

den ungetheiltefien Beifall gefunden; den gro-

Ã�en Preis hÃ¤tte jedoch ein junger, HoffnungÂ«:

voller ZÃ¶gling des Conservatoriums, aus nicht

zu umgehenden RÃ¼cksichten, erhalten; â•fl beilie-

gend s Ducaten, zur VergÃ¼tung der Copiatur-

Auslagen"; u, s. w. â•fl alles lirentiÂ» poetics; â•fl desglei-

chen: â•žSchenk lÃ¤chelte bitter, und fluchte Â»ufSchi-

kaneder'n, welcher ihm nach der Soften Vorstel-

lung seiner Oper â•fl Nichts zahlte"; â•fl sehr natÃ¼r-

lich und ganz in der Ordnung; weil dieser Nichts erhalten

hatte, und demnach auch Nichts schuldete. â�� DaÃ� Schenk

auS seiner Arbeit nur geringen pecuniÃ¤ren Nutzen zog, wÃ¤h-

rend so viele Direktionen glÃ¤nzende und reichlich ergiebige

GeschÃ¤fte damit machten, kann leider nur allzu wahr sein;

und in so fern theilte er solch schmÃ¤hlich LooS mit der Mehr-

zahl seiner Kunstgenossen; â•fl also war es > als ist e<, und

also wird eS bleiben, â•fl so lange noch wenigstens, bis endlich

einmal auch im lieben deutschen Vaterlande das Autor-Recht

nspectirt, der literarischen Corsarenzunft das Handwerk gelegt,

und dem strÃ¤flichen Piraten-Unwesen obscurer ZwischenhÃ¤ndler

ernstlich gesteuert wird*). â•fl

Wenn der Verfasser schlieÃ�lich sagt: â��Schenk starb eiÂ»-

sam, â•fl fast Vergessen, â•fl in dÃ¼rftigen UmstÃ¤n-

den", und zudem behauptet: â•žihn bei seiner letzten

Anwesenheit in Wien selbst persÃ¶nlich kennen

gelernt, und in der beschriebenen Lage getrof-

fen zu haben", so fÃ¤llt auch die Wiederlegung solch irriger

Angabe keineswegs schwer.

Schenk, dessen liebstes und einzigeÂ« Verlangen ein fried-

liche stilles Anachoreten-Leben war, zog freiwillig, doch wahrhaftig

nie vergessen, aus dem gerÃ¤uschvollen WeltgetÃ¼mmel sich

zurÃ¼ck; ein traulicher, auf einen gewÃ¤hlten Zirkel beschrÃ¤nk-

ter Umgang mit wenigen, aber gleichgesinnten Kunst-CollegeÂ»

sagte der bescheiden anspruchslosen, ruhig gemÃ¼thlichen PersÃ¶n-

lichkeit des biedern, stets heitern Greises am meisten zu, wel-

chen Ã¼brigens niemals das MiÃ�geschick heimsuchte, mit Nah-

rungssorgen kÃ¤mpfen zu mÃ¼ssen, da er bei einer geregelten,

auf einfache BedÃ¼rfnisse bastrten Lebensweise, nicht einmal der

Zinsen seiner wirklichen Ersparnisse benÃ¶thigte, sondern sogar

den Ã¤ltesten Jugendfreund, unfern wÃ¼rdigen Hafcapellmeister

Joseph Weigl, zum Erben Â»K !nteÂ«tÂ»tÂ« eines ganz re-

spektabelÂ» Nachlasses ernennen und einsetzen konnte. â•fl

Hr. I. P. Lyser, dessen verdienstvolleÂ«, literarisch-belle-

tristischeÂ« Wirken wohl schwerlich einen aufrichtigeren Bewun-

derer finden dÃ¼rfte, alÂ« eben denjenigen, welcher hier gewis-

sermaÃ�en die Rolle eineÂ« visdolu, rotÂ»Â« Ã¼bernehmen muÃ�te,

wolle vorstehenden Commentar bloÂ« fÃ¼r daÂ« ansehen, waÂ« er

zu sein beabsichtigt: eine scheidende, Wahrheit und Dichtung

genau und gewissenhaft treu sondernde Demarkationslinie; â•fl

bei einem historischen, der Gegenwart also nahe liegenden Hin-

tergrunde gewiÃ� nicht ganz unwichtig; â�� dann aber mÃ¶ge er

verlohnt, ohne Groll, als gerader, offenherziger Deutscher

einschlagen in die, mit dem alten, socialen Advocatenspruche

ihm dargebotene Rechte: ,,^miÂ«u5 personse, â•fl inimicuÂ«

cÂ»uÂ»sÂ«". â•fl

Wien, im MÃ¤rz 1S4Â«. Seyfried.

*) Lxempls sunt o6ioÂ»Â», â•fl Aus vielen BcweiSartikcln

blos folgenden: â•fl Eine meiner kleinen Operetten: â•žZum

goldenen LÃ¶wen" hatte vor mehren SO Jahren Beifall

gefunden. Graf L. wÃ¼nschte selbe fÃ¼r seine PrivatbÃ¼hne in

T., und ich willfahrte ihm, bloS gegen die dem Copistcn zu

erstattenden SchreibgebÃ¼hren, mit der freundschaftlichen Litte:

Buch und Partitur nicht weiter zu geben. â•fl Aber, siehe da!

kaum sind ein Paar Jahrchen in's Land gegangen, so cursirt

auch, trotz dem empfangenen Ehrenworte, â•fl vermuthlich per

nÂ«iÂ»Â» entwendet â•fl der goldene LÃ¶we schon auf dem Re-

pertoir von einigen 2Â« in- und auslÃ¤ndischen Theatern, ohne

daÃ� auch nur eine Einzige Direktion ihr Exemplar im recht-

lichen Wege von dem Componisten bezogen hÃ¤tte. â•fl Uinc

illse Isvr) rose! â•fl

Bon d. neueÂ» Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â»Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Â«'druck: dtise. Â»Ã¼ckn,.',Â« j^eix.ig., (Hierzu: Jntelligenzdlatt, Nr. IÂ«).
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zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

Juni. ^ 1H. 1840.

In nnserm Verlage eriekeinen in XuÂ»em:

cl e u t 8 e K e

UersuÂ»gegeben

Â»IÂ» restsekritt Liir Â«IiÂ« viertÂ« ^nKeRLeker Ser Â»neKSrneKerKnikSt

Â«. V. HVS Ute rkelÂ«.

Alit versierten Initialen nÂ»ek ^eicknungen

von

S4â•flSS Vogen in Klein ?olio (AuÂ»UckÂ«rmÂ»t) Â»uk starkem Velinvsvier, oartonnirt.

SuÃ¶sonpt.-^V. S M/r. Â«se^s. â•fl 7 F?. SV ^i>. cbÂ»v.-Zk. â•flV rÂ«e,n. ^aÂ«KtaÂ«Â»Lase au/ carlsÂ»a'KÂ»/Ã¼:Ke

Ssisim^en ^ettÂ«xapier /Veis IS Â«Ã¤c^s. â•fl IS <Z?nv.-M â•fl 18 ^V. r^Â«Â».

^lle Lued- unÃ¼ AlusiKdsnÃ¤luvÃ�en nednien 8ud8erivtionen Â»n.

I.eipÂ«K, Â»m IÂ». ZUÂ« 184Â«. Â»reitKopL Sf Â»Krtsl.

vis

von

LreitKopf A HÃ¤rtel !n I^eip^iK

OÂ»Â»eertIAÃœKeI mit enKlisoKeuk AreeI>Â»ni8UÂ»us

unck beliebt sicK Â«egen cker letzteren suk Â«Iis nscksteken^en UrtKeile 6Â« beckeuteinlsten KÃ¼nstler.

Ã¼ssÂ» ick 6ie neuen OoncertflÃ¼gel mit engliselier IVleclis-

nilc suÂ» 6er I?sbriK 6er Herren Ã¶reikirop/ un6 //Ã¤rlÂ«! Â«n

Â«ieÃ¼erkolten lUslen tkeilÂ» selbst gespielt, tkeils in grosse^

ren o6er Kleineren I,ocÂ»Ien gekÃ¶rt Ksbe, u>>6 Â»tetÂ» Â»owodl

6urcK ikre sickere un6 vrÃ¤cise Lpielsrt un6 ikren Â»ngenekÂ»

wen ^nscKIsg, Â»ie Â»uek besonderÂ» 6urcK ilire Â»usge^eick-

nete l'onkÃ¼lls. lirskt un6 I^Â«cKI,Â«ItigKe!t 6eÂ» XlsngeÂ» in

Â»Ilen meinen Anforderungen bekrie6igt Â«or6en bin, 6Â»Â»s

Zc>> sie 6en besten 6eutscKen klÃ¼geln nickt nur Â»n 6ie Feite

Â»et^e, sonÃ¶ern in msncker IlinsicKt 2. L. Â»um Ã¶kkentiicken

Kpiei den meisten Â»n6ern vor^ieke, un6 es mitkiÂ» kÃ¼r meine

?ftickt Kslte, Â»ie 6en IVlusiKsreunuen Â»us 6Â»Â» 6ringen6Â»te?u

emvkeKIen, desrkeinigs icd 6urcK meine kksmensunterscdriki.

?^Â»ck gensuer PrÃ¼fung Ksnn 6er vnterzeicknete ckie in

6er UkK?in 6er Herren Ã¶reiiiop/^ uÂ«6 //ckrtel nsck ensli-

sclier KlecKsniK sebsuten OoncertUÃ¼eel Â»uk 6Â»Â» AngeleÂ»

gentlickite empselÃ¼en. In Xrskt un6 kÂ°Ã¼Â»e 6Â« 1'one, IÂ»Â«-

sen sie nicktÂ» 2U wÃ¼nÂ»cl>en Ã¼brig, ^n 6!e 8o!Â«IÂ«t, 6Â»

etwsÂ» Â»ckÂ«erer Â»IÂ» 61Â« 6er 6eutÂ»cKen I^lecKinilc ist, ge-

Â«Ã¶knt Â»ick ein einigermussen geÃ¼bter Lpieler in Â«eniger

2eit. ^IsmentlicK eigncn Â»iÂ« sicK 6urvK ikren sernenaen

Von Tu Ã¶skentlicken VortrÃ¤gen, Ã¼u 6enen ick micK ikrer

Â»uck in meinrn VreÂ»6eÂ» un6 l<eipÂ»ig gÂ«gedenen Oon-

certen be6iente. Â»len, 6ie Â»icli Â»uk 6iÂ« VÂ»uer verseben

un6 I?reu6e Â»n ibrem Lpiele Ksden wollen, Â«ir6 mit 6ie-

Â»en Instrumenten Â»uk 6Â»Â» LestÂ« gÂ«6ient seio.
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im VerlsgÂ«

von As SinNroeK iÂ» Â»Â»lAil Â«. K

Oer ?rÂ»n<) ?u S Lilbersr. preuÂ»Â». Oourt.

- ?r. Ot.

Â»nr?inÂ«>UÂ«r, rr. Â«p 2Â«. Â«Â«.!-Â«.

velieeÂ» cke I'op. ItÂ»I!en. S Aleiockies KrÂ»-

eieuseÂ» ckeÃ¶ellini p.?iÂ»nÂ«. Â«o. I. Klsrcde

SÂ« Â«ormÂ». Â«Â«. 2. ?ol. cke LiÂ»neÂ» e ?er-

nÂ»nckÂ«. Â«r. S. ?Â»nt. s. LeÂ»triee cki 1'euckÂ».

IVÂ«. 4. OsprioeiÂ« s. I. 8trÂ»nierÂ». Â«Â«. S.

<?Â»v. 6. Lspnletti Â«KlanteeeKi. Â«a.S Lo-

lera Â». I. OÂ»vÂ»t. cke IÂ» ?irÂ»tÂ». ...Â» I â•fl

, 0p. 27. Kaiâ•flS. Souvenir ckevellini

SKlarcesux e^Ksus p.I.?a. IVÂ«. 1. vuettÂ«

cke Â«armÂ». Â«Â«.2. 0Â»v. ck. LeÂ»triee ck.l'enckÂ».

IVÂ«. 3. 4ir S. I. 8trÂ»nierÂ». Â«Â«. 4. CÂ»v. ck.

LeÂ»trioe ck. 1'enckÂ». Â«Â«. S. <?Â»v. ck. NormÂ»,

wo. S. ?Â«I. ck I. 8trÂ»nierÂ» Â» 1 â•fl

OÂ«erÂ»^,OK. Â«p SOI. 24?rÂ«;inckes sÂ»ns

les tans les plus usitÃ¶s p. I. ?iÂ»na ... 2 â•fl

â•fl Â»Â»^ HuÂ»tre Â«^Â«Â»ckrilles ravsles p. I. kiemo

Â»4ms. Â«a. 1. 2. S. 4 Â» 2 â•fl

Â»Â«1Â»Â«et. ^ Â«P.I8. Â«a. 1. 2. S. S Â«le-

lockieÂ» itsliennes vÂ»r. p. I. ?iÂ»na. Â«a. 2.

vuettÂ« ckellÂ» Â«armÂ». Â«. 2. 0Â»v. ck^ OarrÂ»-

ckina. Â«r. A. 0ora Â«eilÂ» Â«armÂ». ... 2 â•fl

MÃ¼ntSII, rr. 0p. 2S. VÂ»riÂ»t. v.l. ?!Â»Â»Â«

Â«. un tkeme tÂ»v. cke l'Â«p. Klalse cke KÂ«s-

Â»inj â•žDave mÂ»i" . 1 SV

, vp. S2. ^ir sulsse vÂ»ri6 p. I. ?iÂ»nÂ« . I 2b

IiÂ«lÂ»KÂ« , ITZ". 0p. 8. I.es 0KÂ»rmeÂ» cke

Vabbersn. Kanckesu KrillÂ»nt p. I. ?isna . 2 SV

â•fl â•fl, 0p v. VssHerselasck. ^irisvar! Â»Ile-

mÂ»nck vsrie p. I. ?iÂ»na 2 â•fl

I^iÂ»Â«IdIÂ»ck, Becker mit Legi. ck.

?iÂ»na, Â»ns ckem 8cdÂ«eckiseKen inÂ» Vent-

Â»cke Ã¼bertrsgen v. ^. VaKrn. IÂ« u. 2s

Â»ekt Â» 4 SV

I^vnlÂ», ir. Â«p. 48. 2e 8erenÂ»cke p. rÂ«. et

ViÂ«IÂ«n 4 â•fl

, 0p. KV. Ã¤e VÂ»Â« expressik p. I. ?iÂ»nÂ«

Â» 4ms 8 SÂ«

<ZÂ»mmeÂ« et Ltuckes metkackinues cku 0ar-

net Â» kistans â•fl SÂ«

im VerlÃ¶re von

ZSnr^INttller (Â«arl,.), SeeÂ«sâ•žAe 5.eine8iâ•žFst.

m. Â»eÃ�i. ^. ?kte. Â«p. IStes Nel t 6. Â«es. 14 Â«r.

VÂ«IliÂ»ettl, KeÂ«. ,,. vuett 5. 2 Â«Â»ssstimmen Â»us

6. 0per: I^'^a nell' ImbsrsÂ«Â«. veutscker l'ext

u. 0lÂ»v. ^â•ž82. v. <Z. KeieKsrÃ¤t. IS Lr.

W'eÂ«eÂ» (^1.), VrÂ»ml Lextuor p. ?kte., 2 ViolanÂ»,

^Ita, Velle. et vÂ»sse. Â«e. 8. 2'knlr.8Â«r.

V^Â»lÂ»elÂ»Â»inine, vÂ»riÂ»tianÂ» p. Vialonvelle Â»V.

^ev. Ã¶e 0.uÂ»tnar. 0e. 4. 14 <?r.

, I Â«actnrnes p. Veelle. Â»v. ^ec. 6'nn Â»eeÂ»nck.

Volle. Ne. IS. l.iv. 2. IL Â«r.

I^iÂ»Â«t, 0rsnck lÂ»Â»lapp ekramÂ»timie p.?5te. 0e.12.

2ieme Lckit. IL Â«r.

AliiRIÂ«r (0. l?.), I^eieKte VebungsstÃ¼Ke in Â»IleÂ»

Vnr- u. Klall ?Â«nÂ»rten k. Vialine m. Legi, einer

Â«weiten Vialine, 2tes Uett Ã¤er Â»veiten I^Â»Ke.

Â«p. IS. I?KIr.

A>lÂ«nK>rÂ«lRlier, ^Keareti8od prÂ»Ktisede ^nlei-

tnnF snm I^ogattspiel, Â«6er Â»Ilgemeiile ?Â»gatt'

sekule. Â«sÂ«K ckeiu Keutigen LtsnÃ¶puncte cker

Xun8t unck Â«leren ^eitbeckÃ¼rkniÂ»8en verkÂ»Â»8t.

2 rklr. I2Â«r.

Â»eRÂ»Â»i^Â«r (0. 0 ), Â«rÂ»nS DuÂ« Â» 4ms. p.rkte.

Â»rr. 6'Â»pres le Lieme l'riÂ«, p. ?kte. p. <?. Kl.

SeKmickt. 0e. 4Â«. 1 1AIr. 12 Â«r. , ?sÂ»tÂ»isie p. 01Â»rinette Â»v. ^oo. 6e l'0rÂ»

edestre. Â«e. 14Â«. 2

, Iklem Â»v. ^eo. Ã¶e HuÂ»tuar. LV <?r.

, Ickem Â»v. ^oÂ«. Â«le?ktv. 18 0r.

In unserm Verlage erscheint mit Eigenthumsrecht:

1^. 8anÂ»te eanoertÂ»nte f. Pianoforte U.

Violme od. Violoncell. O. 112.

, Dieselbe f.Harse u.Viol.od.Biolonc. O.II2.

, vua caneertÂ»nt Ã¼ber Themen von HÃ¤ndel u.

Abt Vogler f. Pianoforte u. Bioline od. Violoncell.

O HS.

, Dasselbe fÃ¼r Harfe u. Violine od. Violonc.

O- HS.

worauf wir gefÃ¤lligen AuftrÃ¤gen entgegensehen.

xZ^ Diese Editionen sind mit dem Portrait des Compo-

nisten (in Stahl gestochen) geziert.

Ueber Opus IIS und 1l4 dieses Meisters werden wir, sÂ«,

bald solche im Druck, NÃ¤heres anzeigen.

Schuberth Â« Comp, in Hamburg u. Leipzig.
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Vrieilriclt IiiÂ«t?iÂ«r in I^eipÂ«iK.

HUIer, I'. Impromptu panr ?isna. 8 0r.

KillblN, R<. IiÂ« 8t. vp. 42. Ualnm,Ae Â»ux ^r>

tistes. V0r. tÃ¼spriees drill. p.Vialan Â«enl. 2V 0r.

AkÂ«Â»Â«IÂ«IÂ«Â«Â»KiÂ»Â»IiÂ»rtlRÂ»IiI?, vp SÂ«.

8eclis 1>ie6er kiir 4Â»timmigen AlÃ¼nnereKar. ?Â»r-

titnr ui'.ck stimmen, ^Â«r. 2 mit Legleitung van 4

klarnern uuÂ«l einer kossune.) 2 Lulr.

IRlStSL, ^sÂ» 0p. 7. 0aneert>0uvertm e kÃ¼r gros-

ses 0roKÂ«8ter. 2 I'KIr. 12 Â«r.

, 0p 7. vieselbe 0uverture tÃ¼r ?iÂ»notortÂ«

su4Nsncken. 2Â« Â«r.

SÂ»mm</ic^s Ã¼ie/' anFszeiS^s ^kÂ«s,Xn/Â»'t?Â» Â«nei t/u^Ã— Astert ^riess Â»Â«/,e^s,'^ su ^eÂ«t?^en.

lvcdrvckt b't gr. Â«Â«IlmÂ«Â»,, in kklpjig.)
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Zur Beschichte der Kirchenmusik in Demschland. â•fl JÃ¼r Bikline. â•fl luÂ« PariÂ«. â•fl

Festigkeit bezeichnet meinen Gang,

UnabÃ¤nderlich ist der Gesang.

Gegensatz verbindet sich mit mir,

EineÂ« in dem Einen bilden wir.

E. M. v. Weber.

Zur Geschichte der Kirchenmusik in Deutschland *).

I. DiÂ« FugÂ«.

Wesentlich und von hÃ¶chstÂ« Bedeutung erscheint die

Fuge in der Airchenmusik. Wer hÃ¤ttÂ« bÂ«i dem Anhi-

rrn Â«inÂ« solchtn nicht entdkckt, wie gleichsam Â«in ganjtS

Volk, das durch den Chor der SÃ¤ngn dargtsttllt wird,

seine Empfindung Ã¼ber wichtigÂ«, ftierliche, groÃ�artigÂ« GÂ«Â»

gtnstjnde bis zur SÃ¤ttigung Ã¤uÃ�ert? wÂ«m mirÂ« sie nicht

Â«schienÂ«Â«, gleich einem anwachsendÂ«Â« und sich mÂ«hr und

mehr vergriÃ�Â«rndÂ«n Strom, der unaufhaltbar dahin

rauscht? Offtnbar ist diÂ« FugÂ« Â«inÂ« der herrlichstÂ«Â«, tief-

sinnigsten Tonformen und fÃ¼r das AuSsprÂ«chen der Klage

und des Schmerzes eben so geeignet, wie fÃ¼r den hÃ¶ch-

sten Jubel und Preis-, Lob- und Dank-Gesang, der dem

HÃ¶chsten auÂ« voller Brust dargebracht wird. Sie ist Â«in

ColossuS, dÂ«r farnesische Herkules, stets schÃ¶n, von wel-

chÂ«! SÂ«itÂ« man ihn betrachtet: aber welche KÃ¼hnheit,

welcher Geschmack wird Â«rfvrdtrt, um den MeiÃ�el mit

kluger Hand zu fÃ¼hren? Zwei deutsche Meister, deren

Namen gleich unvergÃ¤nglichen Sonnen am musikalischen

Horizonte prangen und deren Lob verkÃ¼ndet werden wird,

so lange die Kunst in Deutschland nicht Â»Â«rschwunden,

Â«kannten den unendlich reichen, ja unerschÃ¶pflichen Ge-

halt der Fuge, erfaÃ�ten und verfolgten ihren so kÃ¼nstli-

chen Bau bis in feine kleinsten Windungen und ZÃ¼ge.

KÃ¼nstler, wenn auch minder reich mit GenialitÃ¤t aus-

gestattet, doch als treue JÃ¼nger obigen Meistern nach-

schreiend, schufen Ã¤hnliche Werke und man wird daher

nicht leicht eine Kirchenmusik wahrnehmen, wo diÂ« FugÂ«

nicht vorhanden und wesentlich bestimmt wÃ¤re, als SchluÃ�-

*) BruchstÃ¼ck auÂ« einem unter diesem Titel bald erschei-

nenden Werke deÂ« VerfasserÂ«.

stein und Kulminationspunkt dnfelbni odÂ«r zum wÂ«nigÂ»

stÂ«n als Gegensatz â•fl um hiÂ« Licht, dorr Schatten zu

vÂ«rbrÂ«iten â•fl zu diÂ«nÂ«n. In dÂ«m Oratorium, wiÂ« in

dÂ« MkssÂ«; in dÂ«r CantatÂ«, wie in dnMottttÂ« und Ã¼bÂ«Â»

Haupt in Â«inÂ«m jeden der KirchÂ« gÂ«widmÂ«tÂ«n TonstÃ¼ck ist

ihrÂ« SttUÂ« und fÃ¼hlbar wird siÂ« vtrmiÃ�t, wo siÂ« nicht

Â«rschÂ«int. TrÂ«fflich bÂ«zÂ«ichnÂ«t siÂ« der liÂ«bÂ«nswÃ¼rdigÂ« C. M.

v. WÂ«bÂ«r mit folgÂ«ndÂ«n WortÂ«:

Â«Ich bin ein hebreÂ«, ernsteÂ« Wesen,

Dem wahrer Meister nur gebeut,

Der nun, vor allen auÂ«erlesen,

Dem Dienste SÃ¶tteÂ« mich geweiht.

Denn einfach, fest und fÃ¤hig doch der griÃ�sten

Und schÃ¶nsten Mannigfaltigkeit,

Entwickelt er in mir allein am besten

DeÂ« WissenÂ«, wie deÂ« GeisteÂ« FÃ¤higkeit"

Schon in der zweiten HÃ¤lftÂ« dÂ«s 15. Jahrhunderts

war diÂ« FugÂ« als Kunstwort gtbrÃ¤uchlich und Johann

Tinctor gibt in seinem viMnitorium musicseâ•fl u.d.J.

1474 â•fl eine Beschreibung dÂ«r Fuge, diÂ« hiÂ« Â«inÂ« StellÂ«

finden mag: ,,?ugÂ» est idemtitsÂ» partium csotuÂ» quo

Â»d vslorem, nomen, tormsm: et in mterilum quo Â»6

lacum notsrum ec psussrum Â«uÂ»rum. â•fl DiÂ« Fugt ist

GlÂ«ichhÂ«it dn ThtilÂ« Â«InÂ«Â« GÂ«sangÂ«< in RÃ¼cksicht auf

Werth, NamÂ«n und Form und biSnmlen auch in RÃ¼ck-

sicht auf die Stellung ihrÂ« Noten und Pausen*)".

Allerdings stimmt einÂ« solchÂ« Art Charakttrisirung

Â«inÂ« FugÂ« mit dÂ«n Werken, welche mit demselben NaÂ»

men bezeichnet und in dem IL. und 19. Jahrhundert

') ErklÃ¤rt Tinctor mit diesen Worten die damalige

Fuge, so sei nur beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt, daÃ� daÂ« Wort: â��

die Flucht, daÂ« Fliehen â•fl auÂ« dem Lateinischen wohl am

richtigsten hergeleitet werden kann und nicht von dem rein-

deutschen Zeitwort: fÃ¼gen â•fl zusammenfÃ¼genâ•fl, wie Einige

wollen. Nach Du Sange bedeutet auch im Satein deÂ« MirÂ»

telalteri puLÂ» so viel wie Jagd Â«der Jagd recht (?ugÂ».
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Â«ttstandkn sind, nicht vÃ¶llig Ã¼berein; jedoch kann man

mit Recht dm Ursprung der Fuge nach jenem Citat

schon nachweisen und man tÃ¤uscht sich darin wohl um

so wenigÂ«, da zu den Zeiten dÂ«S angefÃ¼hrten SchriftÂ»

stellerS unter der Bezeichnung â•žFuge" ein MusikstÃ¼ck ver-

standen wurde, welches streng und genau von dem Ton-

setzer ausgefÃ¼hrt werden und dessen Hauptgedanke â•fl

M elodie â•fl fÃ¤hig sein sollte, sich von einer oder von

verschiedenen Stimmen unverÃ¤ndert nachsingen â•fl nach-

ahmenâ•fl zu lassen. Nennen wir zwar ein so stren-

ges TonstÃ¼ck, in welchem nicht blos das Thema, son-

dern der ganze Inhalt einer anfangenden Stimme von

einer zweiten, nachfolgenden nachgesungen wird, einen

Canon und unterscheiden wir einen solchen von der ei-

gentlichen â•fl periodischen â•fl Fuge, so ist doch ihre

genaue, innige Verwandtschaft mit dem Canon nicht zu

verkennen, denn auch ihr ist, um nur einen Beweis der

Ã—hnlichkeit beider aufzustellen, die Nachahmung ei-

gentÃ¼mlich und so unerlÃ¤Ã�lich, daÃ� eine Fuge ohne die-

selbe nicht gedacht werden kann.

Ist Â«uS Obigem ungefÃ¤hr die Zeit angedeutet, in

welcher die canonischÂ« Fuge â�� ?ugs in cnnseÃ�uen^a

â•fl nicht nur genannt wird, sondern sich auch schon im

Gebrauch findet, so mag Ã¼berhaupt gesagt werden, daÃ�

keine Kunstform bis zu dem Anfang des 46. Jahrhun-

derts so weit gediehen, scharfsinnig ausgebildet und selbst

zu einer gewissen ReifÂ« gelangt war, als gerade die ge-

nannte. Wesentliche Verdienste hierin erwarben sich ins-

besondere in den Jahren 1450 bis 150Â« niederlÃ¤ndische

Tonmeister, Â«in A. Agricola, A. Brumel, L. Compere,

GaSparo, Josquin de PrÂ«s, Verbonnet u. v. A. Jeder

von ihnen versuchte die Form zu erweitern, Â«inÂ« neue,

noch nicht vor ihm betretene Bahn zu wandeln und

Schriftsteller, die ihrer Zeit nahe standen, geben uns hin

und wieder davon Kunde, worin das EigentÃ¼mliche, das

von Andern Abweichende dieses oder jenes Tonsetzers be-

stand. So erzÃ¤hlt Hermann Finck in der Einlei-

tung seiner: ?rsclics musicÂ» â•fl VitebergÂ»Â«, 1556 â•fl

von Josquin: â•žer habe an Feinheit und Annehmlichkeit

Viele Ã¼bertroffen, sei aber in seiner Composition etwas

leer gewesen, weil er zwar sehr kÃ¼nstlichÂ« Fugen Â«rfundÂ«n,

sich abÂ« vitler Pausen dabei bedient HabÂ« â•fl utilur ts-

nieÂ» multiÂ» psusis"; desgleichen sagt derselbe von Nico-

laus Gombert â•fl Â«inÂ«m bÂ«rÃ¼hmtÂ«n SchÃ¼ler des Josquin:

â•ždieser soll allen Musikern den Weg zu Fugen und zur

scharfsinnigen Bearbeitung derselben gezeigt haben und

der Urheber einer von der vorhergehenden vÃ¶llig verschie-

denen Musik gewesen sein. Er vermied die Pausen und

seinÂ« Composition war voll von Harmonie und Fugen".

LaÂ». OKÂ»Â»Â»e vel cksce! VenstiÂ«, jus VenÂ»tioniÂ«, quin ve-

aÂ»n<jo Kittlitur ferse) und diese Bezeichnung wÃ¼rde ebenfalls

dem Tonftuck entsprechen.

FÃ¼r Violine.

Fr. Prume, S groÃ�e EtÃ¼den. â�� Op. 2. â�� Berlin,

M. Schlesinger. â•fl 14 Thlr. â•fl

Die EtÃ¼den von Prume haben Ueberschrifttn, wtlche

theils den, die Basis einer jeden EtÃ¼de bildenden Schul-

zweck bezeichnen, theils von der Form und Einkleidung

hergenommen sind. Sie sind folgende: I.Â« Stsccsto,

I)ueltÂ», IÂ» Knmsntique, KunstÂ», IÂ» l'urque, IÂ« netit

Savo^srÂ«!. Die erste Ã¼bt in mannichfaltigen Wendun-

gen und Formen das Staccato in Doppelgriffen, LÃ¤ufen

und kleinen, mit gebundenen untermischten Figuren. An

praktischer ZweckmÃ¤Ã�igkeit ihr nicht nachstehend, hat das

Duett doch mthr kÃ¼nstlerischÂ« Bedeutsamkeit. DiÂ« bei-

den Stimmen sind durchaus so selbststÃ¤ndig durchgefÃ¼hrt,

daÃ� ihre Vertheilung auf zwei verschiedene Systeme aller-

dings zweckmÃ¤Ã�iger war, und ohne die Applicatur ein

unbefangenes Auge nicht sogleich darauf verfallen wÃ¼rde,

daÃ� beide fÃ¼r Â«ine Geige bestimmt seien. Als Musik-

stÃ¼cke dÃ¼rften dieser EtÃ¼de zunÃ¤chst die Sonate und der

â•žkleine Savoyard" hervorzuheben sein. Leichte, kurze Bo-

genfÃ¼hrung ist bei der letztem, und Vielstimmigkeit bei

der ersteren die technische Grundlage. Mehr genÃ¤schtn

Natur ist diese bei der â•žRomantischen" und dÂ« â•žTÃ¼rÂ«

kin". Verschiedene lours 6Â« torce werden in ihnen

zur Uebung und Anwendung gebracht: Gesangmelodie mit

begleitendem Tremolo, TerzengÃ¤nge in chromatischer und

diatonischer Fortschreitung, ArpeggioS u. s. w. Was den

Kunstwerth der beiden zuletzt genannten betrifft, so ent-

spricht ihr reiner melodischÂ« und harmonischer Gehalt,

des bestechenden Prunkes entkleidet, der PrÃ¤tension, mit

der sie auftreten, nicht vÃ¶llig.

A. Pott, zweites Concert m-Orch. oo.Pfte. â•flOp.IS.

^ Leipzig, F.Kistner.- Mit Orch. ITHlr.IKGr.,

mitPfte. IÂ« Gr.

H. Ries, zweites Concert m. Orch. od. Pfte. â•fl Op. IÂ«.

â•fl Berlin, Bote u. Bock. â•fl Mit Orch. 24 Thlr.,

mit Quart. Ij Thlr., m. Pfte. Thlr. â•fl

Fast scheint Â«S zur Regel werden zu wollen, unter

dem Namen eines Concerts einen einzelnen Satz zu ge-

ben. GewiÃ� ist, daÃ� unter VerhÃ¤ltnissen, die einÂ« ein-

zelnen Virtuosenleistung eine zu groÃ�e Ausdehnung nicht

gestatten, wo eineVariationenreihe aber, oder eine kuntsisie

tantÂ»,tique voll sÃ¼Ã�Â« Zierbengeleien, romantischer Gri-

massen und schimmernder UnmÃ¶glichkeiten gleichwohl nicht

willkommen sein wÃ¼rde, ein ConcertstÃ¼ck wÃ¼nschenswert!)

sein kann, das den strengeren Anforderungen eines gebil-

deten Geschmacks genÃ¼gend, doch auch dem VortragendeÂ»

Gelegenheit zu Darlegung seinÂ« Kunstbildung gÃ¤be. Auch

fehlt eÃ¶ nicht an dergleichen. Die Rubrik Adagio und

Rondo, Â«der Rondo mit Einleitung ist kein unbedeuten-

der Zweig der musikalischen Literatur. Nicht minder wn>
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den oft Â«inzÂ«lnÂ«, vollstÃ¤ndigÂ«!! Coneertm Â«ntnommÂ«Â«Â«

SÃ¤tzÂ« zu solchem Zwecke verwendet. Trifft die Wahl

einen ersten Satz von der gewÃ¶hnlichen Struktur, so

wird man ihn nach Befinden schÃ¶n, genial, vollendet fin-

den kÃ¶nnen, oder auch nicht, immer abÂ« unter der stil-

len Voraussetzung des Vorhandenseins der andern SÃ¤tze,

deren VorfÃ¼hrung nur momentanÂ« UmstÃ¤nde unthunlich

machen. Wie man die SchÃ¶nheit einer in edelstem Style

gebauten Fronte, eines meisterhaft ausgefÃ¼hrten Piede-

stals anerkennt unter Voraussetzung des dazu gehÃ¶rigen

GebÃ¤udes oder Bildwerks, dessen Anschauung uns nur

unser Standpunkt oder nicht vÃ¶llige Vollendung, oder ein

anderer vorÃ¼ber gehender Umstand entzieht. Wel-

cher Bau- oder plastische KÃ¼nstler abÂ« wird gleich vorn-

herein auf eine bloÃ�e Fronte ohne Haus, auf ein FuÃ�-

gestell ohne Statue ausgehen, blos weil zu einem Pallaste,

zu einem KoloÃ� der Raum nicht reichte? Ein in klei-

nerem MaÃ�stÃ¤be ausgefÃ¼hrtes, aber vollstÃ¤ndiges Werk

ist zuverlÃ¤ssig vernunftgemÃ¤Ã�er. Das GleichniÃ� mag,

wie jedes, hinken, ganz wird man ihm richtige Beziehung

nicht absprechen kÃ¶nnen. Was aber die gegenwÃ¤rtige

kunsthistorische Ercursion veranlaÃ�ce, ist der Umstand,

daÃ� jedes der beiden oben genannten Concerte aus einem

einzigen Satze, der in Anlage und Ausbau und selbst im

Umfange von einem ersten Concertsatze sich durchaus nicht

unterscheidet, daÃ� wir somit eben zwei als Kunstproducte,

wir bekennen das im Voraus, an sich hÃ¶chst achtungs-

werthe und bedeutsame Fronten vor uns haben, die auf

gleich schÃ¶ne SeitenflÃ¼gel und HintergebÃ¤ude schlieÃ�en

lassen, welche dahinter â�� stehen kÃ¶nnten. DaÃ� sie,

vom praktischen Standpunkte aus betrachtet, hÃ¶chst brauch-

bar sind und in ihrer Weise einem BedÃ¼rfniÃ� entgegen

kommen, geht aus dem bereits Gesagten hervor. Was

von jenen RÃ¼cksichten abgesehen, die Besonderheiten die-

ser ConcertsÃ¤tze an sich betrifft, so ist zuvÃ¶rderst eine klare,

ruhige Gedanken- und Formenentwickelung, ein sicheres,

selbstbewuÃ�tes Innehalten der Grenzen der Gattung bei-

den Werken nachzurÃ¼hmen. Das Putz- und Passagen-

merk ist mehr plan- und zweckmÃ¤Ã�ig als blendend oder

von Ã¼berraschender Neuheit, die Grundstimmung weniger

tiefe Leidenschaftlichkeit als stiller Ernst, der jedoch auch,

namentlich in dem Concerte von Pott, zu wÃ¤rmeren

GefÃ¼hlsÃ¤uÃ�erungen sich aufregt. Wenn Ã¼brigens die

Ries'sche Composition eine strengere abgeschlossene ConstÂ»

quenz der Jdeenausspinnung voraushat, so bringt das

mannichfaltigere Colorit die Pott'sche ihrem Zweck, als

isolirtes StÃ¼ck zu gelten, nÃ¤her. Den Virtuosen seien

die Concerte somit empfohlen, die Componisten abÂ« mÃ¶-

gen in unserm Tadel der UnvollstÃ¤ndigkeit das Lob nicht

verkennen. Man trÃ¤gt nicht Verlangen nach einem Gan-

zen, wenn der Theil es nicht hervorrief, und die BefÃ¤-

higung documentirt. O. L.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

5.

l'KrÃ¤tre cle I'Opers.

I^eÂ« >IÂ»rtzrÂ«, Oper in 4 Acten von Scribe und Donizetti.

DiesÂ« neueste Oper des Hm. Donizetti, auf wtlchÂ«

ich in diesen BlÃ¤ttern schon aufmerksam gemacht, hat

trotz des ihr vorangegangenen Ruhmes, trotz des bedeuÂ«

tenden Aufwandes fÃ¼r brillante Costums und Dekoratio-

nen, womit man sie in Scene gesetzt, und trotz alles Â«inÂ»

geflochtenen antiken Pompts, das Publicum auÃ�erordent-

lich lau gelassen. â•fl Ob Hr. Donizetti seines StoffÂ«Â«

Meister gtwestn und diesen durch eine groÃ�artige Musik,

gleich krÃ¤ftig in der Idee wie in der AusfÃ¼hrung, gleich

edel und neu in der Form wie treu und wahr im Aus-

drucke reproducirt? â•fl Das Publicum scheint es so we-

nig zu glauben, als wir uns davon haben Ã¼berzeugen

kÃ¶nnen. Leider ein trauriges BekenntniÃ�! â�� Wahrlich

unserÂ« Liebe zur Kunst ist groÃ� genug, um die SchÃ¶n-

heiten einer Composition mit ungetheilter Begeisterung zu

erfassen, auch wenn wir uns dies mit der LangenwnlÂ«

dÂ«s einfÃ¶rmigsten Dramas hÃ¤tten erkaufen mÃ¼ssen. AbÂ«

wir mÃ¼ssen gestehen, ohne unfern individuellen Geschmack

und den des Pariser Publicums in Rechnung zu bringen:

Hr. Donizetti hat sich sehr geirrt in der Meinung, mit

der groÃ�en Oper noch mehr spielen zu kÃ¶nnen, Â«IS mit

der 0j>Â«rÂ» comicjue, indem er ihr Â«in fÃ¼r Â«in neapoli-

talisches Publicum geschriebenes Werk auftifchtÂ«.

Doch zur Sacht! â•fl Dn Â«stÂ« Act fÃ¼hrt uns in

Â«inÂ« Versammlung von, Christen, welchÂ« in dÂ«n Kata-

komben ihre Mvsteritn sÂ«iÂ«rn. EinÂ« unter ihnen. NaÂ»

mens Nearque, empfÃ¤ngt Polyeucte, der aus Dankbar-

keit Christ werden will. Polyeucte's Geliebte, nÃ¤mlich

PaulinÂ«, Tochter des Gouverneurs von Armenien, war

tÃ¶dtlich krank; aber die heidnischen GÃ¶tter schienen taub fÃ¼r

desLiebendtn Gebete, und sie nicht lÃ¤nger mehr fruchtlos anÂ»

zuflehen, hatte er mit dem GelÃ¶bniÃ� bei ErhÃ¶rung seiner Bit-

ten Christ werden zu wollen, den Gott der Christen angerufen.

Sein Gebet war Â«hÃ¶rt worden, und eben ist er im Be-

griff, daÂ« GeiÃ¼bte zu Â«rfÃ¼lltn und diÂ« fÂ«iÂ«rlichÂ« Hand-

lung der Taufe an sich vollziehen zu lassen, als seine

Pauline, umgeben von mehren jungen RÃ¶merinnen sich

in den Katakomben, dem heimlichen VersammlungsortÂ«

der verfolgten Christen nahet, um bÂ«im Grabe ihrer

Mutter der Proferpina Â«in Opfer zu bringen. Das hei-

ligt Feuer auf dÂ«m DreifuÃ� lodert, indeÃ� die MÃ¤dchen

Gruppen bilden und LeichentÃ¤nze auffÃ¼hren. Pauline,

allein geblieben, Hirt in einem anstoÃ�enden unterirdifchen

GangÂ« die GesÃ¤nge der Christen. Sie erschrickt, will flie-

hen; da Â«scheint plÃ¶tzlich Polyeucte mitten unter denÂ»

selben.

â•žIch bin Christ! Du bist Christ! Er ist Christ! Wir

sind Christen!" So conjugirt jetzt alles durch Â«inandn.
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Die Christen verhÃ¶hnen Paulinens GÃ¶tter, Pauline ver-

hÃ¶hnt der Christen Gott; kurz jedermann verhÃ¶hnt in

einem Concert von VerwÃ¼nschungen, welches das Finale

bildet. Der Act schlieÃ�t damit, daÃ� Pauline den Po-

lyeucte mit sich fortzieht und ihm schwÃ¶rt, das unglÃ¼ck-

selige GeheimniÃ�, das sie so eben entdeckt, ihrem Vater

zu verhehlen.

Der 2te Act stellt das Arbeitszimmer (wie der Text

ausdrÃ¼cklich sagt) des Gouverneurs von Armenien, des

Felix vor. Im Hintergrunde die Lictoren, rechts die Se-

cretaire, denen Felix den SchuÃ� eines Edictes dictirt.

>cl>e>e^! pvllioÂ» , trsÂ»5criveÃ¼ ceÂ» e<I!ts,

?Â»r Â«ui sont les Â«KretlenÂ« conilsiimeÂ« et rirvscrlt^.

Arie.

VIeux <IeÂ« liomÂ»!,,Â», Ã¶leux lule!u!re<>

Â»erv!rÂ»i votre courroux,

Dieus imisssns lju'siiorsient Â»os Â«eres

Ze veux Â«vre et mouiir pvur

Der letzte Vers, welchen Felix oft wiederholt, bringt

Â«inÂ« ziemlich sonderbare Wirkung im Munde dieses

frommen RÃ¶mers hervor.

Man kÃ¼ndigt hieraus die AnnÃ¤herung des Procon-

sulS Sever an, welcher, verwundet und fÃ¼r rodt gehalten,

2 Jahre lang als Gefangener von den Parthern zurÃ¼ck-

gehalten wurde, siegreich mit Ruhm und kaiserlicher Gunst

bedeckt zurÃ¼ckkehrt. Pauline, des Felix Tochter kann bei

dÂ«r Nachricht, daÃ� er, den sie vormals geliebt, den sie

lang als Tobten beweint, zurÃ¼ckkehrt, ihre Bewegung nicht

verbergen.

Das Theater verwandelt sich nun und stellt einen

freien Platz vor, geziert mit prÃ¤chtigen GebÃ¤uden und

einem Triumphbogen. Das Volk drÃ¤ngt sich heran, der

prachtvolle Triumphzug erscheint, in demselben der Pro-

consul Sever als Triumphator auf einem Wagen von

4 Rossen gezogen. Junge MÃ¤dchen tanzen um densel-

ben und streuen Blumen. Sclaven, Gladiatoren, FlÃ¶-

tenspieler ?c. zeigen sich. Der Proconsul verkÃ¼ndigt den

Armeniern, daÃ� ihn der Kaiser gesendet, die immermehr

wachsenden Fortschritte des Christenthums zu hemmen.

Hierauf tanzt man, man kÃ¤mpft, gibt sich zur ErgÃ¶tz-

lichkeit FaustschlÃ¤ge und RippenstÃ¶Ã�e und Sever sieht

mit Felix von der TribÃ¼ne aus gemÃ¼rhlicb zu. Endlich

steigen sie herab und der Triumphator bittet Felix um

die Hand seiner Tochter Pauline, die er noch frei glaubt.

Man zieht ihn aus dem Jrrthume und wÃ¤hrend Sever

noch in Verzweifelung darÃ¼ber begriffen ist, kÃ¼ndigt der

Oberpriester Kalisthenes an, daÃ�

l?ette Â»Â»it, en secret, su miiieÂ» <leÂ» lomdeinix

1^Â» Â»ouvesux pi-o^Ivle Â» re^u le bspteuÂ«?

und verlangt ZÃ¼chtigung dieses christlichen Unwesens. Po-

lyeucte, von dessen Taufe die Rede ist, kann kaum sei-

nes gerechten Zornes Meister werden. ZweiteÂ« Finale.

In einem Duo, welches der 3te Act erÃ¶ffnet, bekla-

gen Sever und Pauline den Jrrthum, der sie fÃ¼r im-

mer getrennt. Hierauf erklÃ¤rt Polyeucte seiner Gattin,

daÃ� er nicht beim Opferfest erscheinen wolle, welches man,

die RÃ¼ckkehr des Proconsuls zu feiern, im Tempel be-

ginnen will. In demselben Augenblicke erfahren sie durch

Felix, daÃ� Nearque, der Freund des Polyeucte, ergriffen

worden sey, weil er in der vergangenen Nacht einen Neo-

phiten getauft, dessen Namen er auf der Folterbank nen-

nen soll. Polyeucte, allein geblieben, erwÃ¤gt die PflichÂ»

ten, die ihm sein neuer Glaube auferlegt. Er kann sie

nicht miÃ�verstehen und zÃ¶gert nicht mit deren ErfÃ¼llung.

Folgen wir ihm zum Tempel des Jupiter, wo das Opfer-

fest beginnt. JÃ¼ngere Priester reichen dem Opserpriester

die heiligen GefÃ¤Ã�e, andere bringen Kohlen zum GlÃ¼hm.

Das Opfer wird geschlachtet und auf den Altar gelegt,

wo die Auguren die Eingeweide untersuchen und befra-

gen. Hierauf VerhÃ¶r des Nearque, welcher seine Hen-

ker verspottet. Eben soll seine Hinrichtung beginnen, als

Polyeucte, der auf den Stufen des Tempels erscheint,

die AltÃ¤re, die heiligen GesÃ¤Ã�e umstÃ¼rzt und sich als

Mitschuldigen des Nearque bekennend ausruft:

.,1Â« Â«rois en Dien, rÂ«i <lu Â«iel, Â«> IÂ» terre,

8eul Ã¶ieu, vuisssnt, <jue ze crsinÂ» et revere

k5t <IevsÂ»t lui, >jieux d'srgile et <!e pierre

1'ombe2, tombei! souÂ» nion brÂ»5 trivmpksnt ! ^

Diese Scene ist auÃ�erordentlich schÃ¶n, und schwerlich

dÃ¼rfte einem Musiker ein groÃ�artigeres Sujet zu einem

Ensemble-StÃ¼ck geboten werden kÃ¶nnen.

Im letzten Act ist das Todes-Urtheil aller Christen,

mit ihnen des Polyeucte verkÃ¼ndigt. Sever, bewegt durch

Aller und Paulinens ThrZncn, versucht seinen Neben-

buhler dem MÃ¤rtyrertode zu entreiÃ�en, doch hindert ihn

Felix der Stadthalter daran, er, der seinem religiÃ¶sen

Eifer die eigene Tochter aufopfern wÃ¼rde, wenn es sein

mÃ¼Ã�te. Und das geschieht auch. Pauline, ergriffen von

der Begeisterung, mit welcher Polyeucte zur Hinrichtung

geht, wirft sich in der That dem Christenthume in die

Arme. An des Gatten Seite wird sie vor den Augen

des Vaters und des Scver in den Circus gefÃ¼hrt. Das

Volk drÃ¤ngt sich herbei, die LÃ¶wen brÃ¼llen hinter den

Eisengitlern; ein doppeltes GebrÃ¼ll, das der Menge und

der wilden Bestien, ruft die Opfer. Man fÃ¼hrt sie in

die Arena und â•fl der Vorhang fÃ¤llt.

Dies das Sujet, welches der Componist zu behan-

deln hatte. ,Schlub folgt.,

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu cincm halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Sie Nummern mit musikalischen Beilagen 2 2dlr. lÂ«Gr., ohne mvsikaliscke Bci'.cgen 2 TKIr. Â« Gr. â•fl Abermrmrr nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÃ—tdruckt dii Zr, N^ckmsim in Lcir',ig,>
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Zur Eeschichtc der Hirchcnnmlii in Lculschland iSchwÃ¶), â•fl Pdonkosiien !c. f. Pianoforlc lZorlseog,!. â•fl Ai,S xarie lSchlni>. - Bermischttt,

â•fl Je unvcrmuthcter das Thema, bald in den Ober-, bald in den Mittel-,

bald in den Untcrstimmen, ohne sich an die Reihe zu binden, vernommen wird,

je artiger wird die Fuge zu hÃ¶ren sein, daÃ� man gleichsam zum Themate

sagen mÃ¶chte: siehe, bist du schon wieder da! das dachte ich nicht. â•fl

Mattheson (Kern melodischer Wissenschaft I7S7).

Zur Geschichte der Kirchenmusik in Deutschland.

iSchluÃ�.l

In der ersten HÃ¤lftÂ« des 1Â«. Jahrhunderts hatte

sich das Interesse, was man an den strengen Fugen

nahm, nicht vermindert, sondern es scheint sich noch um

vieles erhÃ¶ht zu haben. Jeder TonkÃ¼nstler Ã¼bte sich in

der ernsten Kunst und je mehr er im Stande war, Fu-

gen kÃ¼nstlich und eigenthÃ¼mlich zusammenzusitzen, â•fl

wenn auch selbst, wie es nicht anders sein konnte, ein

flieÃ�ender Gesang darÃ¼ber verloren ging, â�� desto mehr

gewann er an Ruf bei seinen Zeitgenossen und hierdurch

konnte er sich nur den Namen eines Meisters der Kunst

erwerben und sichern. Nicht mehr begnÃ¼gte man sich an

wenigen Stimmen und eben so wenig an einer einfachen

Nachahmung in der Octave oder Quinte. Nein, hausig

muÃ�tÂ« die nachfolgende Stimme am SchluÃ� der ersten

beginnen und so der anfangenden entaegenschreiten; Ã¶fters

diese die Noten fÃ¼r andere, als sie wirklich waren, erÂ«

kennen; nicht selten entfernte man die SchlÃ¼ssel, die

Borzeichnung; kurz man bemÃ¼hte sich nach allen KrÃ¤f-

ten, die Fugen als ein recht eigentliches RÃ¤thsel aufzu-

stellen und Ã¼berlieÃ� es dem schon in solchen Dingen be-

wanderten SÃ¤nger, die richtige AuflÃ¶sung zu treffen.

Ihm einigermaÃ�en zu HÃ¼lfe zu kommen, oder um mÃ¶g-

liche Verwechselung zu vermeiden, die leicht stattfinden

konnte, setzte man im besten Fall einer so kÃ¼nstlichen

Fuge eine Art Motto vor, z, B. ?>ige marulÃ¤Â«; Sem-

per coiitrnriiis estÂ«; ?rmcisÂ»imn et tmis; 8)M^Koni?Â»bis

u. dgl., welches das Auffinden und Einsitzen der verschie-

denen Stimmen erleichtern sollte. Man schrieb sogar

Stimmen, welchÂ« nicht gesungen werden durften und

deutetÂ« diesen Willen durch Ueberschriften an, wie: Rs-

nsm sgit seripkmm; Vor tsiicivus Iisesit. Dies Kunst-

stÃ¼ck , wenn es anders einen solchen Namen verdient, ge-

brauchte man sogar meistens in der Messe Ã¼ber dm

Text: Ã¼ek>eÂ«Iictâ•žs â•fl, wie sich aus Herrn. Finck's Werk

ersehen lÃ¤Ã�t. Der gelehrte G. Martini erwarb sich das

Verdienst, wenn auch nicht alle, doch die meisten solcher

Motto's aus den praktischen und theoretischen Werken

jener Zeit zu sammeln und nebst ihrer ErklÃ¤rung in sei-

NtM Ã¶sggiÂ« lli contrspriunto tugstn â•fl Lologns,

II., XXVâ•flXXVI â•fl mitzutheilen.

Doch nicht allein in den Niederlanden, in Italien,

sondern auch in Deutschland waren um jene Zeit diese

Fugen fÃ¼r Singstimmen, wie fÃ¼r Instrumente im Ge-

brauch und ein Werk liegt mir handschriftlich vor, wel-

ches theils zur BestÃ¤tigung des Gesagten dient, theils

auch Ã¼berdies zu den grÃ¶Ã�sten musikalischen Seltenheiten

gehÃ¶rt. Es ist von dem treuen Helfer und Freund Lu-

ther's â•žmit dem er gar manche liebe Stunde gesungen",

Johann Walther, der bis um das Jahr 155S Ca-

pellmeister zu Dresden war, frÃ¼her zu Torgau als sol-

cher lebte und sich durch seine Theilnahme um EinfÃ¼h-

rung des deutschen Choralgesanges und durch sein â•žTeutsch

geistl. GesangbÃ¼chlein â•fl Wittenberg t544" â•fl berÃ¼hmt

machte. Der Titel desselben lautet in seiner Original-

gestalt : â•žSechs vnd zwentzig Fugen auss die acht TonoS

nach eines jeden ort dreymal gesalzt, vnter welchen die

ersten XVII dreystimmig, die andern neune hweistimmig

seindt; aufs allen gleichstimmigen Instrumenten vnd son-

derlich auf tzincken, auch der Jugent tzu sonderlicher leich-

ter anfÃ¼rung vnd vbung sehr nÃ¼tzlich bequem vnd dienst-

lich. Tutore Zosniie WÃ¤ltKerÂ«.

SÃ¤mmtliche sechs und zwanzig Fugen sind sehr aus-

gefÃ¼hrte, geschlossene Canons in dem Einklang, der Quinte,
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dÂ«r QuartÂ« u. dgl.; streng in den verschiedenen Grenzen

der Kirchentine gehalten und so flieÃ�end geschrieben, als

nur die kÃ¼nstliche Form es gestattet.

Waren eS starre Fesseln, in welche zu dieser Zeit der

Kirchencomponist sich beengt fÃ¼hlte; ermÃ¼dete auch leicht

derselbe in seinem sonst so hohen Beruf und konnte er

trotz aller Anstrengung selten eine bedeutende Wirkung

erzielen; mit einem Wort, wurde endlich durch dies For-

melle des KÃ¼nstlers GefÃ¼hl von dem Verstand fast gÃ¤nz-

lich unterdrÃ¼ckt, so muÃ�te sich dieses neue Wege bahnen,

sollte es anders nicht ganz erliegen. Welcher Ausroeg

zeigte sich wohl zuerst und allein als der wÃ¤hlbare, ohne

das durch Gewohnheit Geheiligte nicht gÃ¤nzlich zu verwer-

fen? Kein anderer, als der, sich der Form in so weit

zu entledigen, daÃ� sie wohl erkannt werde, aber Reize

verschiedener Art entfalte. Abweichungen boten sich dar,

wenn die einzelnen Stimmen nicht streng den festgesetzten

Gesang nachahmten, sondern nach einigen hin und wie-

der angebrachten Pausen spÃ¤ter in einem andern, als

dem frÃ¼her begonnenen Intervall ihren Gesang fortfÃ¼hr-

ten; desgleichen wenn mehre Stimmen nur zur Aus-

fÃ¼llung deÂ« Ganzen aufgenommen wurden; wenn Zwi-

schensÃ¤tze, nur entfernt an das Thema anklingend, der

Fuge â•fl Canon â•fl neuen Aufschwung gewÃ¤hrten und

Aehnliches. Dieses Verfahren nehmen wir schon in der

ersten HÃ¤lfte des IS. Jahrhunderts wahr; deutlich wird

es uns jedoch in der darauf folgenden Zeit. Ehe wir

dahin blicken, sei noch kÃ¼rzlich erwÃ¤hnt, daÃ� um 1550

der Canon von canonischen SÃ¤tzen getrennt, seinen

Namen beibehielt, jene aber Fuge genannt wurden.

Der groÃ�e Tonlehrer Zarlino erwÃ¤hnt diesen Unter-

schied in seinen ^stitutiani Ksrmnn. â•fl Venet. 1558.

214, csn. 51, â•fl Vielleicht zuerst, spricht sich jedoch

sehr hart gegen diese Neuerung in folgenden Worten aus:

,,^Icnni U>i5ici j>Â«cn intelligent! oominsoÂ« (!sl>nn

lzuellÂ«, ene liovereiilienÂ« <!ire ?ugs, o con5eFÂ»en?!>,

Â«ver Reilitts. â•fl Einige wenig unterrichtete TonkÃ¼nstler

nennen Canon das, was sie Fuge u.s.w. nennen sollen".

Sehen wir des FÃ¼rsten der Musik, Palestrina's

Werke, so wird es uns klar, wie sehr er mit der kano-

nischen Form zwar vertraut ist und ihr auch hin und

wieder huldigt â•fl z. B. in seiner W?ss csvonics â•fl,

aber wie er auch in den meisten und gerade in den tief-

gefÃ¼hltesten seiner TonschÃ¶pfungen wohl mit sorgfÃ¤ltig

gefÃ¼hrten Nachahmungen die einzelnen Stimmen schmÃ¼ckt,

aber nirgends den nÃ¼chternen, denkenden Verstand kund

gibt, sondern frei die Schwingen bewegt, um die

Empfindungen in dem HÃ¶rer zu erregen, die ihn selbst

so sehr erfÃ¼llen und heiÃ� entflammen. Doch nicht ihm

allein begegnen wir auf diesem Wege; auch viele andere

Tonmeister ahmten sein Beispiel nach und nicht bedarf

es hier ein leeres Verzeichnis) ihrer Namen. Wer nur

nnigermaÃ�en die Tonwerkt des so lebenskrÃ¤ftigen IS.

Jahrhunderts kennt, der wird selten, ja fast nur aus-

nahmsweise eine canonische Fuge oder einen Canon an-

treffen, wohl aber Nachahmungen â•fl und oft die kÃ¼nst-

lichsten â•fl der verschiedensten Art, die aber stets natÃ¼r-

lich und ungezwungen erscheinen und den Eindruck deÂ«

Ganzen nicht schwÃ¤chen, sondern inniger alles verbinden

und zu einer so wohlthuenden Einheit gestalten. â•fl

Von jetzt an, bis an das Ende des 17. Jahrhun-

derts tritt die canonische Fuge, wie sie in dem IS. Jahr-

hundert in das Leben gerufen war, vÃ¶llig in den Hin,

tergrund, denn die wenigen Werke in dieser Gattung,

die ein Pietro Franc. Valentin!, ein Marco

Scacchi u. A. zu Tage fÃ¶rderten, konnten wohl noch

den Beifall eines Ath. Kircher, eines Mersenne

erhalten, doch nicht mehr in der Kirche ihre Bestimmung

erreichen. Die TonstÃ¼cke mit kanonischen Nachahmun-

gen wurden hingegen noch zu willkÃ¼hrlich behandelt, um

SelbststÃ¤ndigkeit zu erlangen, und fÃ¤hig zu sein in ei-

gentliche Regeln gebracht zu werden. Daher lÃ¤Ã�t sich

von der freien Fuge in den theoretischen Werken je-

ner Zeit keine Beschreibung entdecken und immer wird

nur einer ?ugs!o consegnenes â•fl selbst noch von einem

Buononcini, Fux u. A. ErwÃ¤hnung gethan.

Dem IL. Jahrhundert war es vorbehalten, die ei-

gentliche Fuge erstehen und zugleich reifen zu sehen. Zwei

deutsche Meister sollten sie erwecken, ja sie im eigentli-

cken Sinne neu erzeugen. Wer dÃ¤chte nicht an einen

HÃ¤ndel und Bach! Mit einer Kraft und einem Geiste

von der Natur ausgestattet, die nur selten dem Sterb-

lichen verliehen sind, nahmen sie beide das in dieser

Form Vorhandene in sich auf und schufen Werke, welche

zwar durch die IndividualitÃ¤t beider Meister verschieden,

doch sich vÃ¶llig an Tiefe, an WÃ¼rde, an Gehalt, an

GrÃ¶Ã�e gleichen. Nie kann bei einer historischen Untersu-

chung Ã¼ber die Fuge, ja der Kirchenmusik Ã¼berhaupt, ei-

ner von beiden allein betrachtet werden. Sie, die nie

im Leben sich begegnen konnten, sind fÃ¼r die Kunst-

geschichte Eins geworden und unzertrennlich. Welcher spÃ¤-

tere Meister hÃ¤tte Einen Ã¼bertreffen kÃ¶nnen, ohne auch

den Andern zu besiegen? Wer den Einen in seinen

Werken vÃ¶llig erfassen, ohne dem Andern seine Hul-

digungen darzubringen? Wie kÃ¶nnen des Einen SchÃ¶-

pfungen sich fort und fort erhalten, obne daÃ� des An-

dern herrliche JubelgesZnge in frischer Jugend erblÃ¼hen

Nun war es mÃ¶glich ein System der Fuge zu entwer-

fen und dem KunstjÃ¼nger zu Ã¼bergeben. Der Berliner

Schule â•fl einem Kirnberger, vor allen einem Mar-

purg â•fl siel dieses Verdienst anHeim. Nicht wesentlich

kann es eine Aenderung erleiden, denn fest und uner-

schÃ¼tterlich stÃ¼tzt es sich auf Bach und HÃ¤ndel und

man mÃ¼Ã�te ihre Werke vernichten; beweisen, daÃ� sie nie

vorhanden waren, wenn man ein dem Marpurg'schen

Augenmerk entgegengesetztes System anzufertigen gedÃ¤chte.
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Die Bach- und HZndel'sche Zeit muÃ� auch zugleich

die Glanzperiode der freien oder eigentlichen Fuge ge-

nannt werden. Eine Unzahl Nachahmer, mit mehr oder

weniger Talent begabt, rief sie zur ThÃ¤tigkeit und Tau-

send und aber Tausend TonstÃ¼cke liegen von ihnen un-

ter dem Namen: Fuge zur Hand. Nicht in der Kirche

blieb sie heimisch; in das musikalische Drama, in die

Kammer- und Hausmusik zog man sie hinÃ¼ber und er-

weckte durch ihre zu hÃ¤ufige Anwendung bei dem HÃ¶rer

eher GleichgÃ¼ltigkeit, als Theilnahme. Wie oft wurde

sie an den letztern Orlen, wenn der GedankenfluÃ� des

Componisten versiegte, zu HÃ¼lfe gerufen und wahrhaft

entweiht! Wie oft sie selbst zu einem leeren, einfÃ¶rmi-

gen Verstandesspiel erniedrigt! Doch der MiÃ�brauch,

dem die Fuge hÃ¤usig unterworfen wurde, konnte sie nicht

in den Augen derer verdunkeln, welche sich mit den Mei-

sterstÃ¼cken eines Bach und HÃ¤ndel vertraut gemacht

haben. Die deutsche Fugenkunst blÃ¼ht noch krÃ¤ftig zu

unserer Zeit und treibt herrliche FrÃ¼chte â•žwenn wahrer

Meister ihr gebeut". C. F. Becker.

Phantasieen, Capricen ?c. fÃ¼r Pianoforte,

iJcrlsrSllng,,

Carl Engel, PhantasiestÃ¼cke Ã¼ber die Volkslieder

â•žDeine Liebe zu erlangen" und â•žUnter allen Wi-

pfeln ist Ruh". â•fl Op. ?, Istes Heft. â•fl 14 Gr. â•fl

Hamburg, bei I. A. BÃ¶hme. â•fl

Ebenfalls ein frÃ¼her in der Zeitschrift noch nicht ge-

nannter Name. Der Titel der Composition lÃ¤Ã�t Ei-

genthÃ¼mliches erwarten; die Composition selbst aber ist

gewÃ¶hnlich, die Form variationsmÃ¤Ã�ig zusammengestickt,

die Verarbeitung der Themas oberflÃ¤chlich, die Themas

selbst, die Volkslieder sein sollen, wenig bedeutend. Aus

dem Claviersatz an sich blickt ein fertiger und dem Neuen

vertrauter Spieler und liegt alles bequem fÃ¼r die Finger.

Mehr lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber die junge Arbeit kaum sagen. â��

Robert StÃ¶ckhardt, lyrisches StÃ¼ck. â•fl S Gr. â•fl

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

Auch Kiefen Namen eines in Petersburg lebenden

geachteten Dilettanten fÃ¼hren wir zum erstenmal in der

Zeitschrift an. Sein StÃ¼ck ist eine Huldigung des ihm

vertrauten Henselt und diesem zugeeignet. UngeÃ¼bte wer-

den zu thun haben, es zu bewÃ¤ltigen und den Faden

herauszufinden, der es durchzieht. In der Anlage hat

es die Form des Notturno; spÃ¤ter aber, wie es Dilet-

tanten wohl geschieht, ist etwas anderes daraus gewor-

den; es folgt ein etwas fremder Mittelfatz und dann eine

Variation des ersten Themas, das zum SchluÃ� wieder

einfacher antÃ¶nt. Von Charakter ist die Composition

trotz ihres finstern Ansehens weich und freundlich. Voll-

griffigkeit, weiteste Spannungen, gewisse HarmoniegÃ¤nge :c.

erinnern an Henselt's Weise. Einige HÃ¤rten wÃ¤ren mit

leichter MÃ¼he zu verÃ¤ndern gewesen. Gut gespielt wird

das StÃ¼ck gefallen. â•fl

Eduard Marrsen, Lied ohne Worte,. â•flOp. 27. â•fl

12 Gr. â•fl Hamburg, bei Schuberth u. C â•fl

Wie das vorige StÃ¼ck eine Huldigung Henselt's, so

dieses eine Thalberg's. Der Componist hat es mit einer

Oxuszahl bezeichnet, was wir ihm beinahe verdenken. Es

scheint mir gar zu simpel, sogar trocken und nicht einmal

in der Form meisterhaft. Wickung, in seinem trÃ¼ben

Hin- und Herschwanken zwischen Moll und Dur, macht

es gar keine, wenn nicht eine unbehagliche. Der Com-

ponist, sonst solid gebildet, wovon er schon oft Proben

gegeben, scheint in jenen kleinen Compositionsformen, wo

vor allen die Grazie walten soll, ohne Gunst zu arbei-

ten. Wir wollen uns gern geirrt haben, wenn er uns

in spÃ¤tem â•žLiedern ohne Worte" widerlegt. Gleichen sie

aber diesem, so wird sich zu ihnen schwerlich ein Dichter

finden, und eben so wenig, wie zu einem trocknen Ge-

dicht ein Musiker. â•fl

iJcrlscxung s?lg!,>

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

Â«SchluÃ�.,

l^es Â»srt^r,, Oper von Donizett!. â•fl

Was ist nun nach alle dem der Text, dessen MÃ¤ngel

Herr Scribe mit vieler Kunst zu verdecken gewuÃ�t? â��

Ein Credo in 4 Acten. Die Musik ist aber die Zwil-

lingsschwester derer von KÃ¶dertÂ« li'Lvreul, der?sriÂ»ioÂ»

und von I'LIisir ll'^oinre, jedoch mit mehr Nachtheilen

des Sujets und weniger anmuthigen Details. Man

stÃ¶Ã�t auf nichts, was sich nicht schon von weitem erra-

then lieÃ�e und was folglich nicht schon oft gehÃ¶rt wor-

den wÃ¤re. Ja es scheint als ob der Luxus der Scenen,

die Neuheit und Pracht der antiken CostÃ¼me die Musik

noch mehr in ihrer DÃ¼rftigkeit hervorhÃ¶be.

Die OuvertÃ¼re, in der Mitte unterbrochen durch eiÂ»

nen hinter dem Vorhange gesungenen Chor, nach Art

eines Ballets von SchneitzhÃ¶ffer oder einer Oper von ZimÂ»

mermann, schien mir dramatisch angelegt und nett ge-

zeichnet zu sein. Schade nur, daÃ� die Ideen darin nicht

hervorspringend sind. Der erste Chor der Christen von

bemerkenswerther SonorirÃ¤t der Menschenstimmen, zeichÂ«

net sich bei reinerem Style durch einÂ« gewisse FÃ¼lle der

Formen aus. Das dialogisirte Recitativ deÂ« PolyeuctÂ«

und Nearque bietet auch nicht einen der groÃ�artigen ZÃ¼ge,

welche die von Gluck und Spontini charakterisiren, dn

beiden Meister, welche nach meiner Meinung antike Stoffe

am besten behandelt haben. Nicht minder finde ich die
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Diction deÂ« letzten AnsÂ«Â«: â•žd'etsit IÂ» vai, cle vieu, qui

Â«iissit je t'sttenil,!" verfehlt und diÂ« darauf folgendÂ« Arie

auÃ�erordentlich matt.

Der Hymne an die Proserpina und den Leichenspie-

len fehlt allÂ« und jede charakteristische FÃ¤rbung. Unwill-

kÃ¼hrlich denkt man an die pantomimischen ChÃ¶re und

Arien in der Scene des OrpheuS am Grade der Euri-

dice und muÃ� bedauern, daÃ� sich Herr Donizetti nicht

davon hat begeistern kÃ¶nnen.

EinigÂ« kffectvollt Stellen bietet das Gebet PaulinenÂ«

cm ihre Mutter, doch habe ich mir noch nicht RechenÂ»

fchaft geben kÃ¶nnen, wodurch sie motivirt sind.

DaÂ« GebÂ«:

â•žO toi notre perÂ«

<jui regne Â«ur lerre

l^oinllie Â«?snÂ« leÂ» cieux etc."

ist spurlos vorÃ¼bergegangen, so auch daÂ« Finale.

Zm 2ten Act lÃ¤Ã�t sich mitten im Tumulte der ScenÂ«

kaum der Triumphmarsch unterscheiden. Einige Ein-

trittÂ« der Messing-Instrumente schienen mir zwar krÃ¤ftig

und frei, doch bleibt ein himmelweiter Unterschied zwi-

schen ihnen und der majestÃ¤tischen Fanfare der Olympia.

FÃ¼r die Cavatine des Sever: ^e te perÃ¤s, lÂ«i que

z'sclore" ist daÂ« Thema wirklich zu gewÃ¶hnlich, als daÃ�

diÂ« Mehrzahl der ZuhÃ¶rer sich hÃ¤tte trÃ¼gen lassen kÃ¶n-

nen. Solche Phrasen sind etwaÂ« AlteÂ«, und seit man

in Italien Liebesseufzer singt, hat solch UnglÃ¼ck wenig-

stens 2 bis 300 Mal vorkommen mÃ¼ssen. DaS Wi-

derlichÂ« der traurigÂ«Â« Phrase nach dem s parle des Sever:

,,^K! vour lui Â»Â» tenÃ¶resss

KeÃ¶oudle IÂ» fureur Ã¶e mes trsnsportÂ» jsloux"

macht IN Mitte des sonst gut angelegten Vocal-Ensem-

bles einen sehr komischen (Zontrast, welcher den ganzen

Effect der Situation zerstÃ¶rt.

Bon dem Duo, welches den 3ten Act erÃ¶ffnet, ist mir

nichts geblieben. DiÂ« Arie des Polyeucte: â•ž8i je i'nimms!!

^e t'mme moinÂ» peut-etre czue vieu, uisis dien

que moi-meme hat viel ZÃ¤rtliches und NatÃ¼rliches. Die

beiden letzten Verse darin sind bis zum UeberdruÃ� wieder-

holt. Derselbe Fehler, der der Melodie mehr schadet als

man vielleicht denkt, findet sich auch in der Arie des Fe-

kir im 2ten Acte. Vielleicht lieÃ�e sich dieser Uebelstand

durch HinzufÃ¼gung einiger Verse oder durch eine andere

Wendung im Texte heben. Den Themen der Cavatine,

welche den Monolog des Polyeucte beschlieÃ�t, fehlt wie fast

allen Allegros deS Autors, Erhabenheit und OriginalitÃ¤t.

Mit dem Hymnus der Priester Jupiters beginnt daS

groÃ�Â« Ensemble, welchts die meiste Wirkung hervorbrachte.

Es ist mit jener FÂ«rtigkeit und Sicherheit angelegt, wel-

chÂ« diÂ« Componisten Â«rlangÂ«n mÃ¼ssen, diÂ« Â«Â« darauf ab-

gesehen haben, in allen ihren Arbeiten dasselbe StÃ¼ck in

gleichem Genre wieder anzubringen. Es lieÃ�e sich das

StÃ¼ck: â•ždaS eiÂ» coup tie grosse csisse" nennen. EÂ«

findet sich alS Type in der â•žLucia", wie in fast allen

andern italienischen Opern. Die Form ist schÃ¶n â•fl aber

sollte <S nicht Mittel geben, dieselbe zu variiren? Wa<

die darin liegenden Ideen betrifft, so mÃ¼ssen sie sich

schon gleichen, zumal wenn der Componist keinen Ver-

such gemacht, neue zu erfinden. Die Stretta des Fi-

nales wurde sehr applaudirt, was ich auf Rechnung der

Kraft des Rhythmus setze. Ohne etwas AusfÃ¼hrlicheÂ«

Ã¼ber die Tanzphrase zu PolyeucteÂ« Ausrufe: ^e crnis en

vieu, rÂ»i <Iu ciel et <le Is terrÂ« (wodurch eine groÃ�Â«

Menge der ZuhÃ¶rer in der That erschreckt wurde), zu

sagen, finde ich sie auÃ�erordentlich gemein, und wÃ¤re siÂ«

auch noch so neu und gewÃ¤hlt, so lÃ¤Ã�t sie in den sana-

tischen Priestern und rÃ¶mischen Soldaten bei dieser Si-

tuation nichts weiter alS eine Versammluag guter Leute

erblicken, welche sich lustig machen und bereit sind einen

Ungeheuern Scandal anzufangen.

Der 4te Act hat viel mit der letzten Scene der Hu-

genotten gemein. Die Kritik kann indeÃ� in der Ã�hn-

lichkeit des Sujets mit jener eine BeschÃ¶nigung fÃ¼r diÂ«

Anwendung gleicher musikalischer Mittel finden.

Uebrigens ist die Instrumentation, ohne gerade neueÂ«

zu bieten, sorgfÃ¤ltig und gewÃ¤hlt. Das dornet s pistons,

welcheÂ« der guten Jnstrumentalgesellschaft nicht ebenbÃ¼r-

tig ist, ist vielleicht zu sehr bevorzugt. Ein Triangel-

Solo, das Ã¼brigens durch diÂ« Situation nicht begÃ¼nstigt

ist, zeugt nicht eben von hohem und reinem Geschmack.

Die Violinen, gut geschrieben, haben viel SonoritZt ohne

schneidend zu sein. Mehre Posaun-Essecte sind glÃ¼cklich

angebracht. â•fl H, Berlioz.

VermischteÂ«.

*,* In dem Abschicdsconecrte, das der junge treffliche

VieurtempS in Petersburg vor einigen Wochen gab, spielte

er u, A. eineSymphonie mit obligater Violine" eigener Egin-

positicn, wie eÂ« scheint also ein Violinconcert mit selbststÃ¤n-

digerrr Orchrsterbegleitung. â•fl

DaÂ« bereits auf den Kisten Mai bis 2ten Juni ange-

gesagle Musikfest der norddeutschen Liedertafeln, das man in

Hildesheiin feiern wollte, soll plÃ¶tzlich von der Landdrostei

verboten worden sein, weil der Lifte ein Sonntag sei. (DaS

Verbot ist bereits wieder aufgehoben und daS Fest glÃ¼cklich von

Statten gegangen.) â•fl

In dieser Woche beginnen in Leipzig die Proben

zu MendelSsohn's ncucr CympKoniecantaie, die er fÃ¼r daS

bevorstehende Vutenbcrgfeft componirt hat. Die AuffÃ¼hrung

wird in der Thomaskirche unter Leitung des Componisten

Statt finden. â•fl

Â»on d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

tÂ» Nummern mir musikalischen Beilagen L 2hlr, IS Gr., Â«bne musikalischc Beilagen 2 2HIr. U Sr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

< Sitrxikl dkl g r. >!Â« ckm Â» Â» n iÂ» Lkwiig, >
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ZwÃ¶lfter Band.

Den 16. Jl.ni 184Â«.

Ukdir vrotestantischc u, kÂ«,dÂ«lische Kirchinmusik. - FÃ¼r Alwine iSchluÃ�^. - Ã�uS Berlin iForrskpg.I. - ,VÂ«mischlki. -

Der Singer zwingt mit Klingen

Was stÃ¶rrig, dumpf und wild.

Es spiegelt in Gesingen

Die Welt sich gÃ¶ttlich mild.

v. Eichendorff.

Ueber protestantische und katholische Kirchenmusik.

Bon Or. Eduard KrÃ¼ger.

â•žDie Musik ist eine christliche Kunst." â•fl Dies ist

ein Satz, welcher seit Anfang der gegenwÃ¤rtigen kunst-

philosophischen Epoche von den Aesthetikern hÃ¤usig aus-

gesprochen, von Andern oft ohne wahrhafte lebendige

Erfassung des Inhalts nachgesprochen ist. Behauptun-

gen dieser Art, deren Kernhafrigkeit schon in der einfachen

Form nackter Versicherung sich Anerkennung erwerben,

kÃ¶nnen dennoch nie in der Tiefe begriffen werden, ohne

daÃ� man sie sorgfaltig immer von Neuem untersucht, an

sich selbst erfÃ¤hrt und erlebt, und bis in die kleinsten

Theile hinein zu gliedern versucht. So naheliegend nÃ¤m-

lich die Sache zu sein scheint, so leichtfaÃ�lich die Ver-

wandtschaft dieser Kunst mit dieser Religion, â•fl so

mÃ¶chte doch die Nachweisung eben dieses Lebenspunctes,

des geheimniÃ�vollen Bandes, das beide unauflÃ¶slich ver-

kettet von der Ã¤ltesten Z.it an, vielleicht grÃ¶Ã�ere Schwie-

rigkeiten haben, als sich der unbefangene Sinn vorstellen

mag. Zu dieser ursprÃ¼nglichen Verbindung historisch auf-

zusteigen, um daraus neue wissenschaftliche Resultate zu

gewinnen, wÃ¼rde grÃ¼ndlichere Vorarbeiten, grÃ¶Ã�ere Mit-

tel und wcirergreifende Zwecke erfordern, als mir darzu-

legen vergÃ¶nnt ist. Um jedoch dem Begriffe vorlÃ¤ufig

nÃ¤her zu kommen, bezeichne ich hier einige eigenthÃ¼mliche

Erscheinungen auf diesem Gebiete, zunÃ¤chst anschaulich

machend, welche wesentliche GegensÃ¤tze der groÃ�en, nothÂ»

wendig geschiedenen Eonfessionen sich auch in der Kunst

hervvrthun.

Die eigenthÃ¼mliche, vorwaltend Ã¤uÃ�erliche Richtung

der rÃ¶mischen Kirche beruht eben so sehr auf zufÃ¤lligen

lcca!en und nationalen Grundlagen, wie auf der orga-

nischen Entwickelung des MenschengeisteS seit dem Be-

ginne des Mittelalters. Die plastische Natur, das

angestammte Erbtheil ihrer heidnischen VÃ¤ter, ist durch

die Ueberlieferung vieler Jahrhunderte zwar mannichfach

modificirt und durch Einwirkung des Christenthums in

andere Bahnen geleitet und gelÃ¤utert, in der Hauptsache

jcdoch, wie urkrÃ¤ftige NationalitÃ¤ten immer, durch allen

Sturm der Zeiten unverÃ¤ndert geblieben. Noch immer

der praktisch scharfe, thatsÃ¤chliche, auf das Augenblickliche

gerichtete Sinn, welcher die ideale Richtung heute wie

vor zweitaufend Jahren gefangen hÃ¤lt; dieselbe Kraft, im

Einzelncn thÃ¤tig zu sein, verschleiert das tiefere BewuÃ�t-

sein und umhÃ¼llt den Zugang zu den innersten Geheim-

nissen deS menschlichen GemÃ¼thes. Dieselbe thatsÃ¤ch-

liche Richtung der Religion, welchÂ« die hohe, ausschlieÃ�-

liche Bedeutsamkeit des Opfers im alteuropÃ¤ischen Hei-

denthume erklÃ¤rt, thut sich noch gegenwÃ¤rtig kund in der

Hochachtung guter Werke, welche von unserem Stand-

punkte aus im reformatorischen Glaubenseifer als Wer k-

Heiligkeit verworfen wird. Mit solchen natÃ¼rlichen

FÃ¤higkeiten ausgerÃ¼stet, haben die RÃ¶mer zweimal die

Weltherrschaft errungen. Dieses Herrschertalent ward

aber wesentlich unterstÃ¼tzt durch einen andern Umstand,

der auf ihrer innersten obwohl unbewuÃ�ten Ledensansichc

beruht, und ebenfalls sowohl dem Â«rodernden Heiden-

thume Â«ine wirksame StÃ¼tzt als der mittelalterlichen

Hierarchie Â«in HÂ«bel ihrer Herrschaft gewesen: dies ist

nÃ¤mlich die Ansicht, daÃ� nicht alle Menschen als solche

gleichberechtigt seien vor dem waltenden Urwesen, sondern

eine bestimmte Anzahl auserwÃ¤hlr. Im Heidenthume

erscheint diese Ansicht in der ungeheuren Ungerechtigkeit,

diÂ« sich im GegensÃ¤tze der Freien und Sklaven, der Edeln

und Unedeln ausspricht; vom Mittelalter an, wenn auch
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christlich gemildert, tritt doch KiefeldÂ« Grundansicht her-

vor in dem schroffen Gegensatze von Clerus und Laien,

welcher sich den aristokratischen Lebenselementen natÃ¼rlich

anschloÃ�. â�� Die Reformation kehrte zurÃ¼ck zu dem ur-

chrisilichen BewuÃ�tsein, daÃ� alle Menschen gleichberech-

tigt seien vor Gott, und wies aus den heiligen Urkunden

selbst nach, daÃ� die himmlische Botschaft allen Menschen

gegeben sei. Was Allen gemein war, das innerlich Mensch-

liche, die geheimste SubjektivitÃ¤t wurde damals aufge-

deckt und in sein altes Recht eingesetzt. Es ist nicht

schwer, aus der ursprÃ¼nglich dem Innern zugewendeten

GemÃ¼thsrichtung der Germanen nachzuweisen, daÃ� jenes

Recht ihnen kein verjÃ¤hrtes war, sondern daÃ� diese Le-

bensansicht mit dem Auftreten des groÃ�en Volksstammes

schon ziemlich entwickelt hervortrat. Hier mÃ¶gen einige

treffende Thatsachen genÃ¼gen, das anzudeuten, was voll-

stÃ¤ndig auszufÃ¼hren einer nationalen Religionsgeschichte

aufbehalten bleiben muÃ�. ZuvÃ¶rderst hat es bei den al-

ten Germanen nie einen abgesonderten Priesterstand ge-

geben vor EinfÃ¼hrung der rÃ¶mischen Kirche, und auch

seitdem nicht allgemein, am wenigsten bei den nÃ¶rdlichen

Germanen, wo sich der Priester auch nicht durch Amts-

kleidung und andere AeuÃ�erlichkeit von den Laien unter-

schied; eben so sind die Schranken der Stande und Be-

rufsarten in der Ã¤ltesten Zeit nicht so undurchbrechlich,

wie in der Ã¤ltesten rÃ¶mischen Zeit, jedenfalls mehr auf

das Innere, als auf den zufÃ¤lligen Unterschied der Ge-

burt und Gewohnheit gegrÃ¼ndet. Nicht zu Ã¼bersehen ist

auch die interessante Notiz, welche zuerst Gervinus (in

der deutschen Nationalliteratur) aufgedeckt hat, daÃ� bei

den GastmÃ¤hlern der alten Germanen die Harfe von

Hand zu Hand ging und nach der Weise, wie sie bis

auf unsere Zeit in den Gelagen deutscher Studirenden

Ã¼blich, jeder sein Liedchen vorgetragen: eine Erscheinung,

die im ganzen Althecthume nirgends vorkommt. Ueber-

haupt ist, jenem thatsÃ¤chlichen Streben des pelasgischen

Stammes gegenÃ¼ber, als germanische EigenthÃ¼mlichkeit

die trÃ¤umerische Sehnsucht zu bezeichnen, die Unendlichkeit

der Empfindung bis zu abenteuerlicher Ausgelassenheit,

die Form- und Gestaltlosigkeit des Ã¤uÃ�eren Lebens, welche

in genauer Beziehung steht mit dem nach Innen gewen-

deten BlickÂ« und der phantastischen SchweigerÂ« der selbst-

bewuÃ�ten PersÃ¶nlichkeit. Endlich, um die einzelnen Er-

scheinungen zu dem Ergebnisse eines Mittelpunktes zu-

sammen zu fassen, ergibt sich aus der thatsÃ¤chlichen Rich-

tung des RÃ¶mers einÂ« gewisse selbstgenÃ¼gsame Abgeschlos-

sÂ«nhÂ«it und freudigÂ« Zufriedenheit, die dem ungenÃ¼gsa-

men idÂ«alÂ«n SÂ«hnÂ«n des Germanen absolut entgegensteht.

>JÂ°rtlc>unz folgt.!

FÃ¼r Violine.

<SchwÃ�,>

Leon de Saint Lubin, 6 groÃ�e Capricen (ttÂ«m-

mÂ»As sux srtistes) fÃ¼r die Violine allein. â•fl Op. 42.

^- Leipzig, F. Kistner. â•fl 2Â» Gr. â•fl

Etudenartig ausgefÃ¼hrte StÃ¼cke, deren jedem eine

Einleitung vorangeht, die hier mehr lyrisch, dort mehr

pathetisch gehalten, immer aber so abgerundete Form hat,

daÃ� sie meist nur eines SchluÃ�accordes bedÃ¼rfte, um als

ein selbststÃ¤ndiger Satz fÃ¼r sich bestehen zu kÃ¶nnen. Nur

bei der ersten Eaprice kann durch Â«ine mehr skizzenartigÂ«

AusfÃ¼hrung die Einleitung nur als solche gelten. Da-

gegen ist z. B. bei der 5ten dieser vordere Satz von so

abgeschlossener Form, daÃ� man in ihm selbst wieder Â«inÂ«

Einleitung von 16 bis 18 Tacten unterscheidet, nach

welcher eine Gcsangmelodie eingefÃ¼hrt und festgehalten ist,

die von pizzikirten Accorden begleitet und in der zweiten

HÃ¤lfte zugleich mehrstimmig wird. Nicht minder selbst-

stZndig sind die Jntroductionen von Nr. 4 und t>, de-

ren ersteÂ« aus einem Eantabile mit tremolirendec Be-

gleitung besteht, letztere, ^>IÂ» '1e>lÂ«Â«l Ã¼berschrieben, ein

melodiÃ¶ser zweistimmiger Satz von tanzartigem Perioden-

bau ist. Als Hauptsatz erscheint jedoch, Nr. S etwa

ausgenommen, wo er nur als Mittelsatz auftritt, immer

der zweite Satz, der aus einem oder zwei Motiven auf-

gebaut ist, welche, wie schon erwÃ¤hnt, ecudenmÃ¤Ã�ig ver-

arbeitet werden. Wenn die Capricen der Technik nicht

eben neue, ungeahnte Felder erÃ¶ffnen, so verwenden siÂ«

doch Vorhandtnes in eigener und anziehender Weise. DiÂ«

saubtrÂ«, gewandte HarmoniefÃ¼hrung, die Styl- und For-

mensicherheic sind die des gebildeten Musikers. Die

Schwierigkeit der AusfÃ¼hrung ist ob wohl nirgends un-

erhÃ¶rt, doch oft nichts weniger als gering, stets aber

der musikalischÂ« Gehalt bedeutend genug, um die MÃ¼hÂ«

ihrer Ueberwindung zu belohnen. â•fl

Fr. Prume, die Melancolie. Pastorale fÃ¼r d. Vis-

line. M. Begl. v. 2 Violinen, Viola, Vlcell. u.

BaÃ�. 1^ Thlr., m. Pfte. 1 Thlr. â�� Berlin, Schle-

singer. â•fl

Dcr belgische Virtuos hat mit dieser Composition

Ã¼berall so viel GlÃ¼ck gemacht, und hat sie dem zu Folge

mit groÃ�er Bereitwilligkeit so oft gespielt, daÃ� wir kaum

noch zu erwÃ¤hnen brauchen, daÃ� die MelancoliÂ« Â«in sen-

timentales Thema mit Variationen ist, das weder an sich

durch hervorstechende OriginalitÃ¤t der Erfindung, noch

durch Ã¼berraschende Neuheit der Behandlung hohe Be-

deukung ansprechen kann. Es ist vielmehr dcr weiner-

lichÂ« GefÃ¼hlsausdruck und der diesem entsprechendÂ« Vor-

trag nebst dem herausfordernden Tremolo der Coda, was

seine Ã¼berzeugende Gewalt namentlich auf den zarteren

Thtil der Publica niÂ« verfehlen wird. AlS Veranlassung
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zu der vorlÃ¤ufig nicht beabsichtigten VerÃ¶ffentlichung des

Werkes giebt der Componist die hinter seinem RÃ¼cken

bei Dunst in Frankfurt erschienene Ausgabe an, die er

in dem Â»viÂ« Â»u lecteur als eine â•žabscheuliche Carricatur"

bezeichnet. UebrigenS haben wir Hrn. Pr. andere seiner

Kompositionen spielen hÃ¶ren, die die Reihe seiner im

Druck erscheinenden Werke allerdings mit mehr WÃ¼rde

erÃ¶ffnet haben wÃ¼rden. Man nehme also das Werk fÃ¼r

das was es ist, eine sehr dankbare Virtuosencomposition,

deren Herausgabe eine Nothwehc gegen rechtswidrige

BeeintrÃ¤chtigung des Eigenthums war. â•fl O. L.

Aus Berlin.

(MÃ¤rz, April, Mai.)

Geistliche Concerte, â•fl Moser. â•fl Sophie Bohrer. â•fl

Gifte. â•fl Â«dam, â•fl

In der Woche vor Ostern fÃ¼hrte der Musikdirektor

und Organist der hiesigen St. Marienkirche, Hr. A.

W. Bach, in der fÃ¼r Musik besser geeigneten Garni-

sonkirchÂ« eine kleine Passionscantate â•žEin LÃ¤mmlein

geht und trÃ¤gt die Schuld" von Graun, und die be-

rÃ¼hmte Mozart'schÂ« Cantate Oavi.Ie peniteoiÂ« auf. Die

kleine Graun'sche CantatÂ« verhÃ¤lt sich zu der griÃ�em,

dem â•žTod Jesu" etwa so, wie, freilich in weit hÃ¶herer

SphÃ¤re, â•fl Bach's Johannes-.Passion zu der nach dem

Ev. MatthÃ¤i. Das Werk von Graun, das sowohl in

der poetischen als musikalischen Form dem â•žTod Jesu"

ganz Ã¤hnlich ist, d. h. in kleineren Dimensionen, wurde

unter der sichern und umsichtigen Leitung des Hrn. MD.

Bach sehr gut ausgefÃ¼hrt, dagegen schien auf den viel

schwerem I)Â»vic>e renitente von Mozart nicht der g<-

hÃ¶rige FleiÃ� beim Einstudiren, wahrscheinlich aus Man-

gel an Zeit gewandt zu sein; auch waren hier die Soli-

sten ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Acht Tage spÃ¤ter,

an Mitmoch in der Charwoche fÃ¼hrtÂ« der Musikdirektor

und Organist der Friedrich-Werder'schen Kirche, Hr. Ju-

lius Schneider, in demselben Locale Graun's Tod Jesu

ebenfalls zu einem milden ZweckÂ« auf. Frl. TophiÂ« LÃ¶we

und Hr. MantiuS sangen darin.

Die beiden letzten Soireen bei MÃ¶ser waren ganz

und gar dem Genius Beethoven'Â« gewidmet. In dÂ«r

Â«rsttttn wurdÂ« diÂ« SonstÂ« nstkÃ¶tique, instrumentirr von

Hrn. Hofrath I. P. Schmidt, aufgefÃ¼hrt. Wir Hirten

diese instrumentirte Sonate schon frÃ¼her einmal bei Mi-

sÂ«r und glaubten, Â«s wÃ¼rde damit abgethon sein, da

solch eine, als EuriositZt interessante InstrumentationÂ«-

studie nicht mehr Â«IS einÂ« flÃ¼chtige Bekanntschaft prZ-

tendiren sollte. HÃ¤ttÂ« Beethoven die Ideen dieser So-

nate fÃ¼r einÂ« SymphoniÂ« gut gefunden, so hÃ¤tte er's

wohl selbst machen kÃ¶nnen. Es scheint uns kein geschick-

ter Freundschaftsdienst dem groÃ�en Meister durch solche

Orchestration unter die Arme greifen zu wollen. Nach

dieser SonatÂ« im Orchestergewande spieltÂ« Hr. TaubÂ« rt

eines dÂ«r klarieren Beethoven'schen Clavierconcerte in

B-Dur mit gewohnter Sicherheit und Accuratesse, ganz

beifÃ¤llig. Die C Moll-Snmphonie, die eigentliche Eroica,

machte den SchluÃ�, und war fÃ¼r daÂ« Concert wirklich

Â«in â•žtmis coronst opus", da die AusfÃ¼hrung so gut ge-

lang wie nur jemals bei MÃ¶ser. Das zweite Beetho-

venconcert, das nm 24. April fÃ¼r diesmal die Miser'-

schen Symphonieen abschloÃ�, brachte fast des Guten zu

viel: Symphonie in A-Dur, Septett in Es und diÂ«

Neunte mit ChÃ¶ren. Der Saal des Hotel de Russie

war Ã¼berfÃ¼llt und man gewahrte unter den Anwesenden

mehre fremdÂ« TonkÃ¼nstler von Ruf, diÂ« an diesem AbendÂ«

schwnlich eine hohe Meinung von den MÃ¶sec'schen Soi-

reen erhalten haben werden, da die beiden Symphonieen

wirklich nur sehr mittelmÃ¤Ã�ig gingen, wogegen das Sex-

tett, in dem der talentvolle Knabe August MÃ¶ser die

Violinparthie spielte, recht gut ausgefÃ¼hrt wurde. Auch

wirkte es unangenehm, daÃ� die Symphonieen Satz auf

Satz so unaufhaltsam in einem Athem abgespielt wur-

den, als mÃ¼Ã�te der Saal durchaus um 9 Uhr gerÃ¤umt

werden; den MitgliedÂ«Â» der kÃ¶nigl. Capelle soll hiermit

durchaus kein Vorwurf gemacht werden, denn wer z. B.

am BuÃ�tage unter Spontini'S Leitung die C-Moll-Sym-

phoniÂ« von der ganzen Capelle (32 Violinen, 42 Celli ie.)

geHirt, der wird gestehen mÃ¼ssen, daÃ� wohl nicht leicht

ein ausgezeichneteres Orchester gesunden werden kann.

Aber werden bei Miser mit einer halben, oft mit gar kei-

ner Probe Tonwerke wie die neunte Symphonie aufge-

fÃ¼hrt, so hat man immer noch Grund, die Capelle zu be-

wundern, daÃ� es so gut abgeht. Symphonie-AuffÃ¼h-

rungÂ«Â«, dÂ«m Range der kÃ¶nigl. Capelle angemessen, und

den Anforderungen entsprechtnd, diÂ« Â«ine Stadt wie Ber-

lin zu machen berechtigt ist, dÃ¼rften nur dann erst er-

reicht werden, wenn die ganze Capelle zu ihrem Â«i-

genen Besten, einen Dirigenten wie Sponrini oder

Mendelssohn an der Spitze, Concerte in der Art und

F>rm des Pariser Constrvotoriums veranstaltete. OhnÂ«

Zweifel kommt es in kurzem dahin, und mit Grund dÃ¼r-

fen wir diÂ« Hoffnung aussprechen, daÃ� alsdann der Rubm

der Pariser AuffÃ¼hrungen Beethoven'fcher Symphonieen,

an denen der Berliner Capelle einen gewaltigen Neben-

buhler finden wird.

Sophie BohrÂ«r, bÂ«rÂ«itS durch Concerte in Paris,

Frankfurt a. M., Hannover u. s. w. rÃ¼hmlichst als Cla-

viervirtuosin bekannt, lieÃ� sich dreimal im OpernhausÂ«

hÃ¶ren, und erregtÂ« sÂ«ltÂ«nÂ«S Aufsehen. Ein schwarzlockiÂ»

ges, hÃ¶chstenÂ« zwÃ¶lfjÃ¤hriges, schlankeÂ« MÃ¤dchen tritt mit

leichtem, natÃ¼rlichem AnstÃ¤nde vor uns hin, setzt sich nn

den FlÃ¼gel und spielt auswendig BeÂ«lhoven's ganzeÂ«

Es-Dur-Concert mit einer Kraft, Sicherheit, Feinheit dcr

Nuancen, â�� daÃ� man wahrhaf'ig mit cssenen Augen
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zu trÃ¤umen glaubt. AuÃ�erdem hÃ¤tten wir Compositio-

nen von Thalberg, Herz, Chopin von diesem genievollen

Kinde, alles, wenn man Altec und geistige Ausbildung

in Anschlag bringt, mit einer Vollendung, daÃ� man sich

ohne Weiteres zu dem Ausspruch berechtigt glaubt: S o-

xhie Bohrer ist die erste lebende Clavierspielerin ihres

Alters. Was noch fehlt: â•fl EigenthÃ¼mlichkeit, Cha-

rakter, Schwung der Phantasie, Tiefe des GefÃ¼hls wird

die Zeit bringen, wenn anders ein freundliches Geschick

der werdenden Jungfrau ein stilles AufblÃ¼hen gÃ¶nnt.

Viel berÃ¼hmte und namhafte KÃ¼nstler waren in letzter

Zeit hier anwesend. So Meyerbeer, Adam, Men-

delssohn, Louis Maurer, die Gebr. Mollen-

Hauer aus Erfurt, Dlle, Couraud, SchÃ¼lerin von

Adam aus Paris u. a. m.

Am meisten bemerklich machte sich Hr. Adam, in-

dem er fÃ¼r eine sehr bedeutende Summe eine zweiactige

Balletoxerette, â•ždie Hamadryaden" schrieb, die mit einem

AufwÃ¤nde von 14000 Thlrn. sagt man, auf der kÃ¶nigl.

OperndÃ¼hne in Scene gesetzt wurde, daÃ� wenigstens bei

den ersten AuffÃ¼hrungen ein Ã¤uÃ�erlicher Effect erreicht

wurde. Das Sujet war eine Erfindung des Hrn. Paul

Taglioni Erster hiesiger SolotÃ¤nzer). Die Worte und

den Text zur Musik halte Mr. deColombey, Â«in

Pariser Boulevard-Dichter, der eigends dazu verschrieben

worden sein soll, geliefert; Kiefen franzÃ¶sischen Text Ã¼ber-

setzte dann wieder Hr. Baron v. Lichtenstein in's

Deutsche, die Dekorationen waren von dem kÃ¶nigl. De-

corationZmaler Hrn. Geest, und ohne alle Frage das

Beste an dem ganzen Dinge. Man sieht wie viel HÃ¶nde

thÃ¤tig, welche Summen nÃ¶thig waren um solch eine Ba-

gatelle in's Leben zu rufen, die nach ein Paar AuffÃ¼hÂ»

rungen zu Grabe getragen ward. H. T.

Vermischtes.

Aus allen Gegenden laufen erfreuliche Nachrichten von

begangenen Musikfesten ein. Den Â»ren Juni wurde in

Heilbronn das groÃ�e allgemeine Gesangfest 40 vereinigter

LicderkrÃ¤nzc gefeicrr, an dem gegen IÂ«uÂ« SÃ¤uger Theil nah-

men. Sur Vorfeier wurde am Psingstsonnabcnd in der Ki-

lianskirche unter Leitung des MD.Helsch Mendelssohn'Â«

Paulus gegeben. Viele andere stehen noch bevor: zum Ilten

Juni in Allen bÃ¼rg unker Leitung des MD. C, G, MÃ¼l-

ler das (7re) OsterlÃ¤ndische MÃ¤nnergcsangfest, das frÃ¼h um

1l Uhr iÂ» der BrÃ¼dcrkirchc mir ChorÃ¤len und Cherubini's Re-

quiem fÃ¼r Mannerstimmen eroffner wird: zum 24 â•fl 2Â«stcn

Juni in Spcier das Oberpfal.ische Musikfest, an dem gegen

IUÂ«Â« mitwirken; zur Auffindung kommen dorr die Pastoral-

symphonie von Beelhoven, Paulus von Mendels ohn, Lym-

phome von Weber, Requiem von Bcrlioz, OuvertÃ¼re von

Spodr und die Canlale â•žAskanius und Alba", die Mozarl

1792 bei Gelegenheit einer fÃ¼rstlichen VermÃ¤hlung schrieb. â•fl

Das Comite deÂ« groÃ�en bevorstehenÂ»Â«Â« norddeutschen Musikfestes

in Schwerin hat ebenfalls schon das Programm der Frier

verÃ¶ffentlicht. Dirigiren wird Hr. MD. Mendelssohn-

Barlholdy; von andern namhaften KÃ¼nstlern wirken Hr.

Concerlmcister David aus Leipzig, Frl. LÃ¶we, Hr. Nun-

tius, Hr. BÃ¶slicher aus Berlin, und Hr. Reichel aus

Hamburg mir. Am lsten Tag, den Sren Juli: Paulus von

Mendelssohn; am 2ten: groÃ�es Concert; am Ã¶len: SchÃ¶-

pfung von Haydn. â�� Bei dem groÃ�en Musikfest in Aachen

wirken auÃ�er den bereilS frÃ¼her Genannten Hr. Vrugl aus

dem Haag, Mab. Fischer-Achten, und Mab. Albertazzi

aus Paris mit. â•fl

*,* In London erscheint seit Januar d. I. neben der

â•žlVIusirsI XVvrln'" noly ein anderes musikalisches Blatt â•žtke

I^lusiÂ«Â»! Journal, a mnjzssine os intoemution oÂ» ul> Â»ul>ject!!

Â«Â«Â»â•žrclefl Â«itk tne svience". Ein Redacreur ist nichl ge-

nannt. Die Verleger sind Mitchell u, Sohn. In einigen

uns vorliegenden Heften finden wir viele unserer Zeitschrift

entlehnte Notizen, mit denen wir, da es uns nur angenehm

sein kann, die uns unbekannte Redaction fortzufahren bitten.â•fl

In Paris machc ein KÃ¼fer, Namens Poultier,

durch seine wundervolle Tenorstimme Aufsehen, Die Direktion

der groÃ�en Oper lÃ¤Ã�t ihn von Â« Lehrern unterrichten und

hat ihm, wenn er fleiÃ�ig ist, fÃ¼r das erste Jahr seines Enga-

gements ZuÂ«Â« Frcs., fÃ¼r das folgende Â«Â«<>Â« SrcS., und so stei-

gend weiter bis >Â«Â«Â«Â« Frcs, jahrliche Gage versprochen, â•fl

Bei Catelin in Paris erscheint in diesen Tagen im

ClavierauSzug, und spÃ¤ter in Partitur die groÃ�e Canlale auf

Napoleons Tod von Hector Bcrlioz, die bercils vor S

Jahrengeschrieben und imConservatorium aufgefÃ¼hrt wurde.â•fl

Ebenda soll eine Gesangschule von Ladlache erschienen sein. â•fl

Am Sterbetag Haydn'Â« soll das Haus in ver Vor-

stadt Gumpcndorf in Wien, in welchem er starb, auf solenne

Weise mir dem Schild â•žZum Haydn" und mit seinem Por-

trait gezierl werden. In der Pfarrkirche wird dazu das Re-

quiem von Mozart aufgefÃ¼hrt, â•fl

*,* EiÂ» norddeutscheÂ« Blatt dcricbtet von zwei neuen

Opern russischer Compsnisten, die Aufmerksamkeit erregten

und verdienten : die eine heiÃ�t â��die Hetze im Kolyseuir/' mit

Musik von Strouskoi, die andere ist nach Shakespeares

Sommernachlstraum von Aliabieff in Musik gcsetzl, â•fl

Nach dem Constirutioncll hat Mchmer Ali die

MusikcorpÂ« seiner Armee nach europÃ¤ischer Weise cingericrrel

und zu diesem Zwecke eine Musikschule in El Khanka gegrÃ¼n-

det, die bereits 13Â« ZÃ¶glinge haben soll. â•fl

Anzeige.

Bei dem Unrerzcichnelen erscheint ehestenÂ« in vier Hesren:

Liedercyklus

von

GÃ¶lye, RÃ¼ckert, Heine, Burns und Byron

fÃ¼r Gesang und Pianoforte

Robert Schumann.

Op. 2Ã¶,

Leipzig.

Friedrich Kistner.

Von d neucn Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes vcn

5' "',mme !' :nii mrsik^Ii'cheii Â«eilugen ^ Thlr IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Lhlr. Â«Gr. â•fl Abonneminr nehmen

alle PostÃ¤mler, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Slt>l,l!kt dki ?r, Â«Ã¼<mann in Â«eiri>g,>
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llkbkr xrcrcstanlische u, karelische Kirchenmusik >Jortfei>g.>. â•fl Phantafiren Ã¼. f. Pianosortk (Forisepg,!.Â»- AuÂ§ Aachrn, Basti Â«. Liixzig,â•fl Vermischtes,

Alles Lebens tiefste SchÃ¶ne

Thun gehcimniÃ�voll ja TÃ¶ne

Nur dem frommen SÃ¤nger kund

Und die Freude sagt kein Mund,

Die Golt wunderbar gelegt

In des Dichters Herzensgrund,

v. Eichendorff.

Ueber protestantische und katholische Kirchenmusik.

<FÂ°rtstkung.)

Alle diese GemÃ¼thsrichtungen und Lebensansichten

mÃ¼ssen in der Kunst ihren Ausdruck und ihre erscheinende

BestÃ¤tigung finden. Bekannt ist die vorherrschende Nei-

gung des klassischen Alterthums zur plastischen Kunst:

sie wiederholt sich in der HÃ¶he der Malerei bei den alten

Italienern. Ich glaube nicht, daÃ� Ã¼ber den poetischen

Werth der religiÃ¶sen GemÃ¤lde aus Raphaels Zeit noch

ein Zweifel obwaltet, oder gegenwÃ¤rtig noch ein Ver-

gleich mÃ¶glich ist, zwischen Raphael und den Deutschen,

wie Rubens und DÃ¼rer. Wir sind Ã¼ber die ausschwei-

fende Verehrung des deutschen Mittelalters doch wohl so

weit hinaus, daÃ� wir erkennen, nur in Raphael und sei-

nes GleicheÂ» sei die christliche Malerei zur wahren und

letzten Entfaltung gekommen, und kein Deutscher habe

diese Gluth der Andacht, die Heiligkeit der verklarten

Menschengestalt, in so vollkommener SchÃ¶nheit zur Er-

scheinung gebracht. Und in Wahrheit stimmt diese hÃ¶chste

Entwickelung deÂ« plastischen Princips durchaus zum We-

sen der rÃ¶misch-katholischen Kirche, eben weil die Plastik

die tatsÃ¤chlichste Kunst ist. Was jenseit dieses Kunst-

gebietes liegt, die Darstellung des bewegten sehnsÃ¼chtigen

GemÃ¼thslebens, ist von den Deutschen erst zur vollkrÃ¤fti-

gen Erscheinung gebracht, zur hÃ¶chsten Entwickelung aber

durch den Protestantismus. Es liegt zwar schon in der

ursprÃ¼nglichen auf das Innere dringenden Richtung des

Ehristenthums die Aufforderung zu kÃ¼nstlerischer Dar-

stellung dieser geheimniÃ�vollen Tiefen durch die innerlichste

Kunst, die Musik; und dieser hat sich auch im Allge-

meinen das rÃ¶mische Kirchenthum nicht erwehren kÃ¶nnen.

Hier treten aber die Scheidungen zwischen beiden Haupt-

kirchen recht augenfÃ¤llig hervor, zunÃ¤chst Ã¤uÃ�erlich an fol-

gendem Puncte. In der Ã¤lteren rÃ¶mischen Kirche ist der

Gesang durchaus esoterisch gehalten, ein Eigenthum

des Clerus, an dem die Gemeinde keinen Antheil hatte.

Wo von dieser Gewohnheit in neuerer Zeit abgewichen

ist, da ist der EinfluÃ� der umgebenden oder auch aus

der Ferne mitwirkenden Protestantismus unverkennbar;

zu Rem selbst werden noch immer die alten OstergesÃ¤nge

als unzugÃ¤ngliches GeheimniÃ� aufbewahrt, und selbst Mo-

zarts protestirender Diebstahl, als er dieselben aus dem

GedÃ¤chtnisse copirte, hat die uralte Mauer nicht durch-

brochen. Die GesÃ¤nge der Gemeinde/welche in neueren

katholischen Kirchen hie und da gehÃ¶rt werden, tragen

auch sehr deutlich die Spuren spÃ¤terer Entstehung,. etwa

aus dem vorigen oder vorletzten Jahrhundert, an sich,

sowohl in Rhythmisirung als melodiÃ¶sen GÃ¤ngen. Auf-

fallender ist der innere Unterschied an Stoff, Form und

Gehalt.

Was zuerst den Stoff der religiÃ¶sen Musik in bei-

den Confessionen betrifft, so unterscheidet er sich sowohl

der Extension als dem InhaltÂ« nach. Das Orato-

rium ist nothwendig aus dem evangelischen Cultus her-

vorgegangen. Wie zum alten nur anbetenden Gottes-

dienste das BedÃ¼rfniÃ� grÃ¼ndlicher ausgefÃ¼hrter Religions-

reden hinzutrat, als die evangelische Lehre die innerlichÂ«

Nothwendigkeit nachwies, der Mensch mÃ¼sse seinen Gott

nicht nur anbeten, sondern auch erkennen: so fand sich

in spÃ¤teren Zeiten des consolidirten Protestantismus, da

er nach AuÃ�en beruhigt, kÃ¼nstlerische BlÃ¼then zu treiben

fÃ¤hig geworden war, das BedÃ¼rfniÃ� ein, neben dem mu-

! sikalisch verklÃ¤rten Gebete der Gemeinde und aus dem-
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selben ein kÃ¼nstlerisches Spiegelbild des inneren Reli-

qionslebens hinzustellen, welcheÂ« nach Art des veredelten

Eultus Anbetung und Reflexion, Allgemeines und In-

dividuelles, Episches und Dramatisches, Â«ereinigt auf re-

ligiÃ¶sem Gebiete darstellen sollte. Es ist unter Urteils-

fÃ¤higen keine Frage mehr, welche von den Oratoriencom-

ponisten ihre Aufgabe tiefer erfaÃ�t und vollendeter ausÂ»

gefÃ¼hrt haben, die evangelischen oder die katholischen;

man braucht nur die Namen HÃ¤ndel und Bach zu nen-

nen, welche gegenwÃ¤rtig sogar in katholischen LÃ¤ndern

einheimische Kunstwerke verdrÃ¤ngen. DieseÂ« hat seinen

Grund zunÃ¤chst in der Vollendung der Form, welche

ihnen den Ã¼berall anerkannten kÃ¼nstlerischen Sieg erwor-

ben. Ehe wir diese jedoch betrachten, ist noch des posi-

tiven Inhaltes der Oratorien sowohl als der kleineren

geistlichen Motetten und ChÃ¶re zu gedenken, welche ge-

wissermaÃ�en in Widerspruch stehen mit der katholischen

Grundansicht, wobei dann der Sieg des innersten kÃ¼nst-

lerischen Gehaltes selbst Ã¼ber andere Glaubensrichtungen

desto auffallender deutlich wird. Es waltet nÃ¤mlich in

der protestantischen Kirchenmusik, der Grundrichtung die-

ses Glaubens gemÃ¤Ã�, durchaus der glÃ¤ubige, sehnsÃ¼chtige

Inhalt des Ehristenthums vor. BuÃ�fertigkeit, Rechtfer-

tigung durch den Glauben, Klagen Ã¼ber den Schmerz

des Erschaffenen, Irdischen, von Gott Abgefallenen, Dar-

stellung der SÃ¼nde und des Widerspruchs, bilden die bei

weitem grÃ¶Ã�ere Masse des Wortinhaltes unserer Ora-

torien. Aber nicht allein dieser unversÃ¶hnte Zwiespalt,

nicht dies negative Element ausschlieÃ�lich' ist Gegenstand

unserer heiligen Lieder: der Schmerz soll das SÃ¼nden-

Herz entzweibrechen, um es zu verklÃ¤ren, das glÃ¤ubige

Vertrauen soll auf Engelssittigen am jÃ¼ngsten Tage in

Abrahams SchoÃ� tragen. Die Norhwendigkeit des

Schmerzes, welcher mit der Freude zusammen erst das

ganze wahre Leben in der Endlichkeit ausmacht, ist we-

sentlicher Inhalt der protestantischen Kunst. Damit ist

nicht ausgesprochen, daÃ� dem Ã¤chten Protestanten das

selige Paradies nur ein Jenseits sei: es ist nur ewig

Â«in Werdendes, tÃ¤glich von Neuem zu Erringendes, nicht

ein Seiendes, allein von AuÃ�en her geschenktes, wie es

die katholisch-beruhigte Lebensansicht aufsaÃ�t. Das â��bete

und arbeite", â•fl individualisirter und concreter ausge-

sprochen in dem noch bedeutsameren Worte: â•ždie Arbeit

ist der Lohn" â•fl ist die Grundlage deS Cultus wie der

Idee des evangelischen Lebens. Sie spricht sich auch

musikalisch aus in der tieferen, scheinbar mÃ¼hevolleren

Auffassung mystischer Lehren, welche gleichsam erst den

Weg deÂ« Schmerzes wandeln mÃ¼ssen, um zur Sonnen-

hÃ¶he deÂ« BewuÃ�tseins durchzudringen. â�� Dagegen ist

der Wortinhalt der katholischen Messen und Hym-

nen gleich Anfangs befriedigt; ohne Vermittelung der Re-

flexion hat die alte Lehre, vermÃ¶ge der FÃ¼rbitte der Hei-

ligen, der Absolution durch geistliche Gewalt, deÂ« Gebe-

tes in einer fremden alterthÃ¼mlichen Sprache, eine ge-

wisse plastische Ruhe, welche dem Fatalismus gleich-

kommt, und dem irdischen Leben Â«ine mehr unschuldigÂ«

SelbstgenÃ¼gsamkeit gewÃ¤hrt. Den Hauptinhalt katholi-

scher Messen bildet auch durchaus das Oreinus, LloriÂ«,

Ors prn nobis, grstis, sgiiniis tibi, wogegen das Lisi-

son zurÃ¼cktritt, oder auch leichter und heiterer behandelt

wird, als dessen protestantisches Gegenbild: â•žHerr gehÂ«

nicht in's Gericht, erbarme dich unser". â•fl Selbst die

eigentlichen Passionsmusiken zeigen einen Ã¤hnlichen Un-

terschied; dem heiteren GlÃ¤nze, welchen sogar diÂ« La-

mentationen Palestrinas nicht verlÃ¤ugnen kÃ¶nnen,

i.z. B. iÂ»>i>ule mrus <zÂ»i<> sec! tili!) steht gegenÃ¼ber die

dÃ¼stere Schwermut!) der Betrachtungen am Kreuze Christi,

welche bei Graun, obwohl dort mehr im Text als in der

Musik, bis zum widerwÃ¤rtigsten AufwÃ¼hlen der Schmer-

zen und einer fast planmÃ¤Ã�igen Anatomie der Wunden

des ErlÃ¶sers gesteigert auftritt.

< gortskgung folgt.!

Phantasieen, Capricen :c. fÃ¼r Pianoforte.

lVorlsexung.!

Alexander Ftsca, Â« Notturno's. â•fl Op. Â». â•fl

14 Gr. â•fl Braunschweig, bei Meyer. â•fl

, Ã¤ SalonstÃ¼cke. â•fl Op. 7. â•fl 2Â« Gr. â•fl Eben-

daselbst. â•fl

Dir erstÂ«n Arbtiten, die uns von diesem vielverspre-

chenden TalentÂ« zu Gesicht kommen. Der Componist

ist, wie wir hÃ¶ren, ein Sohn des verstorbenen liebens.

wÃ¼rdigen Musikers Feska und hat sich unter solcher Auf-

sicht vielleicht frÃ¼hzeitig schon von den Vortheilen ange-

eignet , die sich andere durch ihre Geburt weniger BegÃ¼n-

stigte erst spÃ¤ter erwerben. Die vorliegende Eomposition^

wenn auch nicht Ã¼berall eigenthÃ¼mliche Kraft und Kunst-

ansicht verrathend, tragen doch alle einen frischen Lebens-

keim in sich und lassen uns oft in ein wenn auch noch

beherrschteÂ«, doch reiches musikalisches GemÃ¼th blicken.

DiÂ« Stimmungen, die sie aussprechen, sind vorherrschend

lyrisch; in den SalonstÃ¼cken hat sie der Componist durch

Ueberschristen auS Gedichten von Heinrich SchÃ¼tz genauer

bezeichnet. Zu den Notturnos bedurfte es keiner WortÂ«:

sie schlagen durchaus den alten bekannten Ton an, der

uns von Field her noch lieb ist. In beiden Eomposi-

tionsheften erinnert vieleÂ« an Hcnselt; die SalonstÃ¼ckÂ«

sind vom Componisttn selbst Souvenir Â» klev5elt gÂ«nannt,

wodurch Â«r dm Verdacht einer absichtlichen TÃ¤uschung

von vorn herein entfernt. Die KÂ«ime zum Â«rstÂ«n sindÂ«

man, biÂ« auf dÂ«n Unterschied der Tonarten, beinahÂ«

wirtlich In einem frÃ¼her in unfern Btilagtn gtgebtntn

Jmpromtu von Htnstlt in C-Moll. Doch schtint dtr

Cvmxonist auch andern Vorbildern nachzuÂ«isÂ«rÂ», st
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Mendelssohn; auch Bennert's Compvsitionen scheinen ihm

nicht unbekannt; Â«in Geschmack, den wir auch nimmer

tadeln wollen. Wie dem sei und wie viel fremde Ein-

flÃ¼sse den auch noch jungen KÃ¼nstler beherrschen mÃ¶gen,

es bleibt dennoch genug Ã¼brig, um daraus schÃ¶nÂ« Hoff-

nungen fÃ¼r seine Zukunft zu schÃ¶pfen. Auch sind neuer-

dings schon umfangreichere Werke, so zuletzt ein Sextett

von ihm erschienen, und daÃ� eine grÃ¶Ã�ere Oper in Braun-

schweig demnÃ¤chst zur AuffÃ¼hrung kommen soll, meldete

die Zeitschrift schon frÃ¼her. So machen wir denn mit

Freude auf den jungen Componisten aufmerksam, der

schon den Vortheil eines bekannten und geschÃ¤tzten Na-

mens mit auf die Welt gebracht, den er mit Ehren zu

fÃ¼hren berufen scheint. â•fl

Julie von Webenau, geb. Baroni Caval-

cabo. PhantasiestÃ¼cke. â•fl Op. LS. â•fl 14 Gr. â•fl

Leipzig, bei Fr. Kistner. â•fl

Der frÃ¼here Name der verehrten Frau kam schon

Ã¶fters in der Zeitschrift vor. Ihre glÃ¼cklichen musikali-

schen Anlagen hat sie namentlich in vielen Liedern gel-

tend gemacht, beinahe den besten, die uns neuerer Zeit

die Kaiserstadt geliefert, obwohl dort andere an der Ta-

gesordnung sind. Auch als Jnstrumentalcvmponistin ge-

bÃ¼hrt ihr ein Rang in den Verderreihen der Componi-

stinnen. Ein MusikstÃ¼ck gut anzulegen und abzurunden,

versteht sie vor Allen; sie schreibt eine gewÃ¤hlte Harmo-

nie, elegant, oft zart; ihre Melodieen sind innig, manch-

mal an italienische Weiche anklingend. Man hat com-

ponirende Damen oft in Verdacht, daÃ� sie sich ander-

wÃ¤rts Rarhs erholen, und die letzte Feile einer andern

Hand Ã¼berlassen. Der Schreiber dieser Zeilen weiÃ� ge-

nau, wie Alles, was die Componistin gibt, auch ihr

alleiniges Eigenthum ist, wenn schon ihr frÃ¼herer Lehrer,

bekanntlich Mozart'S Sohu, noch jetzt in ihrer Umgebung

lebt. Das Heft, das mir vorliegt, besteht aus zwei aus-

gefÃ¼hrten grÃ¶Ã�eren SÃ¤tzen, deren einer I'^Ã¤ieu, der an-

dere le Retour Ã¼berschrieben ist. Die Ueberschriften schei-

nen spÃ¤ter hinzugekommen und treffen den Charakter

der Musik nur im Allgemeinsten. Eine Erinnerung an

Beetheven's bekannte Ã¤hnlich genannte Sonate ist dabei

nicht im Spiel. Beide SÃ¤tze aber sind eigenthÃ¼mlich,

charakteristisch und kaum zu vergreifen. Wir wÃ¼nschen

oft Gelegenheit zu haben, von den Arbeiten der musikÂ»

vollen Dilettantin berichten zu kÃ¶nnen. â•fl

C. G. Lickl, IschlÂ« Bilder. Mit Dichtungen von

Sephine. â•fl Op. 57. â•fl Â« Nummern, jede zu

45 Kr. â•fl Wien, bei Diabelli u. C- â•fl

Der Eomponist, als Lehrer und Tonsetzer in Wien

bekannt und geschÃ¤tzt, hat hier sechs sehr artige, anmuÂ»

thige Idyllen geliefert, die, zunÃ¤chst durch eine der rei-

zendsten Gegenden Oesterreichs hervorgerufen, auch Ã¼ber

die GlÃ¤nzen seines Vaterlandes yinaus auf freundliche

Aufnahme rechnen dÃ¼rfen. DiÂ« einzelnen Nummern

sind durch Gedichte von Sephine eingeleitet, und wie diese

zart und sinnig, dabei einfach und ohne AnsprÃ¼che. DiÂ«

Compositiontn kommÂ«Â« aus dem Herzen und scheinen

sÃ¤mmtlich mit Lust in froher Stunde geschaffen. Von

schlagender OriginalitÃ¤t zeugt die Musik nicht und folgt

eben den Dichtungen; aber die Idee, Gedichten srlbsi-

stÃ¤ndige Musik unterzulegen, eine ReihÂ« zu finden und

sie artig zum Ganzen zu schlieÃ�en, ist eine seltenerÂ« und

nachahmungswerthe. Als ClavierstÃ¼cke insbesondere zeigen

sie Â«inÂ« grÃ¼ndlichÂ« Bildung, die auch von Neuem benutzt,

wiÂ« denn aus ihnen besondere Vertrautheit mit Franz

Schubert und dessen Uebertragung durch LiÃ�t hervorleuchtet.

Lernenden mÃ¶gen die Idyllen mit Nutzen und gewiÃ� zu ih-

rer Freude in die HZnde gegeben werden; nicht schwieri-

ger, als Czerny'sche und HÃ¼nten'sche Sachen, haben s,e

ungleich mehr Gehalt und geistigen Reiz. Die letzte

Nummer â��Am Kalvarienberg" ist dieselbe, die LiÃ�t in

einem seiner Wiener ConcertÂ« Ã¶ffentlich gespielt, obwohl

ich, solltÂ« ich Â«inÂ« einzÂ«lnÂ«n der Idyllen den Vorzug geben,

mich fÃ¼r die Â«rstÂ« â•žAm Wolfgangsee" entscheiden wÃ¼rde,

die mir im Ganzen, wie im Detail, diÂ« zartestÂ«, frischestÂ«

und gelungenste scheint. â•fl

(Â«chluÂ» >Â°l,I.)

Aachen, dm 2Â«sten Mai. â•fl Die Proben zu

unserem Musikfest haben bereits begonnen; bis zu Spohr's

Ankunft leitet siÂ« Hr. MD. Girschner. DiÂ« ChÃ¶rÂ« zu

Judas MaccabÃ¤us gestalten sich schon recht schÃ¶n. Zu

der SoloparthiÂ« im Vuvilie renitente ist Mab. Alber-

tazzi von der groÃ�en Oper in Paris Â«erschrieben. â��

In KÃ¶ln hat der Theaterunlernehmer Kikert sallirr und

die Gesellschaft dadurch in peinlichÂ« VÂ«rlegÂ«nhÂ«it versetzt;

um siÂ« dÂ«m dÃ¼rftigsten ZustandÂ« zu Â«ntrÂ«iÃ�Â«n, ist dÂ«n

Mitgliedern gestattet worden, drei Vorstellungen zu ge-

ben, wovon diÂ« erste, die Nachtwandlerin, recht befriedi-

gend in pekuniÃ¤rer Beziehung ausgefallen. â•fl Ueber un-

ser Musikfest erhalten Sie spÃ¤ter ausfÃ¼hrlichen Bericht. â•fl

Gaset, den 29sten Mai. â�� DaS j,rc>Ã�Â« schwtize-

rische Musikfest wird den 7., 8. und 9. Juli, unter

der Direktion des verditnstvotlen Hrn. Ferd. HauÂ«, Ge-

sanglthrer am Gymnasium dahin, abgÂ«haltÂ«n werden.

Die Vorproben zu HÃ¤ndel s Samson und Mendelssohn s

42sten Psalm haben schon vor mchren Monattn Â»Â«gÃ¶n-

nen und mehr als 300 HiesigÂ« nehmen ThÂ«il daran,

welchÂ« Zahl durch diÂ« AuswÃ¤rtigÂ«Â» wohl noch um das

DoppÂ«ltÂ« Â»Â«mehrt werden dÃ¼rfte. â•fl

. Leipzig, Lten Juni. â•fl Im Saal, des Hotel

de Pologne gab vorigÂ«Â« Donnnstag Hr. PantolÂ«oni,

,,Â«rstÂ«r Tmorist dÂ«s kÃ¶nigl. italitn. ThÂ«atÂ«rs in Lon-

don" einÂ« Abendunterhaltung. Der lebendige, stark ma-



2Â«Â«

nierirte Vortrag und die bedeutendÂ« Kehlbravour bezeu-

gen die sÃ¼dliche Abstammung. Eine zu ausgedehnte, fast

ausschlieÃ�liche Anwendung der KopftÃ¶ne, lÃ¤Ã�t seine Stimme

mehr als bereits Ã¼ber den Hihepunct hinausgeschritten

erscheinen, als wohl eigentlich der Fall sein mag. Die

Beethoven'schc Eis - Moll-Sonate und ein Rondo von

Chopin, beide von Hrn. Anger, und Variationen

von Berior, von H. Sachse, bis auf einige Dop-

pelgriffe im Anfang, brav gespielt, fanden als FÃ¼ll-

stoff wohlwollende Aufnahme. â•fl Im Theater trat Frl.

v. Baja in drei Gastrollen, in Don Juan (Donna

Anna), Postillon und Fra Diavolo mit einem bescheide-

nen Erfolge auf. Sie ist offenbar noch im Gedeihen

begriffen, Ã¼brigens wie wir hÃ¶ren, an unserer BÃ¼hne

engagirt.â•fl 11.

VermischteÂ«.

In Petersburg starb vor Kurzem der Capellmeister

Cavos: in Paris der junge Componist und Pianist Victor

Delacour, der noch einige Tage vor seinem Tode Concert

gegeben hatte: in Jtaliin die frÃ¼her bekannte SÃ¤ngerin Ju-

dith Grisi, die an eii',>n Grafen Barni vermÃ¤hlt war. â•fl

Das Journal des Dcbats mildet so eben auch, daÃ� Pa ga-

nin i in Nizza am 27sten Mai gestorben ist. â•fl

*,* Am KÃ¤rnthnerthortheatcr in Wien soll in der nÃ¤ch-

sten deutschen Saison in Wien eine Oper des an demselben

Theater angestellten Capellmeister Neuling gegeben werden.

Die Oper heiÃ�t â��Alfred der GroÃ�e". â�� Der Componist der

Oper Turondot, I, Hoven <Vcsque v. PÃ¼ttlingen), befand

sich auf einer diplomatischen Mission in Italien. â•fl

Zur hundertjÃ¤hrigen Feier der Thronbesteigung Frie-

drich des GrcÃ�en, die ain Istcn Juni in Berlin begangen

wurde, kam auch ein Marsch von der Composition

Friedrichs des GroÃ�en zur AuffÃ¼hrung. Er ist bei

Schlesinger gedruckt erschuncn. â•fl

Von der deutschen Opcrngescllschaft in Lon-

don laufen weniger gÃ¼nstige Nachrichten ein. Die Tbeil-

nahme des Londoner PublicumÂ« soll schon etwas erkaltet sein.

Doch vermuthct man, daÃ� diese Nachrichten von Jntriguiren-

dcn ausgegangen seien. â•fl

Die GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braunschwcig hatten in

Begleitung der Fris. Marie und Caroline OvenstÃ¤dt einen

Ausflug nach GÃ¶ltingen gemacht und waren mit Enthusias-

mus aufgenommen worden, â•fl

Die zahlreichen SchÃ¼ler des Hrn. Hoforganisten Sich-

rer in Wien haben sich vereinigt, das Bild ihres Lehrers

durch Kriehubcr's Meisterhand fertigen zu lassen, das tÃ¤u-

schend Ã¤hnlich so eben erschienen ist.

Tagebuch.

April.

Den 2ten. â•fl Petersburg. Istes Concert des Hrn.

Alexander Dreyschoct. â•fl

Den 16. â•fl Cassel. Heute wurde hier zum erstenmal

Spohr's neues Oratorium â•žBabylons Fall" aufgefÃ¼hrt. â•fl

Mai,

Den 2ten. â•fl Wien. Der Bruder des berÃ¼hmten Li-

pinski, Felix Lipinski, auch Violinspielcr, gab heute hier

Concert, in dem er sich als ein tÃ¼chtiger, wenn auch nicht

auÃ�erordentlicher KÃ¼nstler bewÃ¤hrte, â��

Den 23sten. â•fl Hamburg. Die unter Hrn. Merclli'S

(nicht des Wiener Impresario) Leitung stehende italienische

Operngesellschaft sing heute ihre Voistellungm mir Donizetli's

Lucia di Lammcrmoor an und wurde beifallig aufgenommen.â•fl

Den 24stcn. â•fl Paris. Die Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste

hielt beute eine auÃ�erordentliche Sitzung, worin die Preise fÃ¼r

IÂ»4v an die ZÃ¶glinge des Conservatoirs vertheilt wurden. DaS

Thema war eine ^stimmige Cantate â•ž1>Â»^5e" von E. Des-

champs. Den groÃ�en Preis erhielt Hr. Bazin aus Mar-

seille, 2Â»5 Jahre alt, SchÃ¼ler von Berron, HalerÂ») und Dcur-

len, den zweiten Hr. Baptiste aus Paris, 2u Jahre alt,

SchÃ¼ler von Halevy und Berken. Die lUemioÂ» t>Â»,>vrÂ»h>e

bekam Hr. de Garaude aus Paris, IS I. alt, SchÃ¼ler von

Halevy. â•fl Die Damen Dorus, Stoltz, Rossi und d'Hennin,

und die HH. Ponchard, Roger, Dupont, Alizard und Dcri-

vis waren so gefÃ¤llig gewesen, die Gcsangpartiecn zu Ã¼ber-

nehmen. â•fl

Den LÃ¶sten. â•fl Hannover. Mab. SchrÃ¶der-De-

vrient begann heute, am Geburtstage des Kronprinzen, den

Cuklus ihrer Mcistcr^Darstellungen. â•fl Zum 5tcn Juni, dem

Geburtstag des KÃ¶nigs, sollen Meyerbeer's Kreuzritter in

Egypten zum erstenmal gegeben werden. â•fl

Den 27stcn. â•fl Zwickau (Sachsen). Zum Besten der

Abgebrannten im Voigtlande fand heute unter Direction des

MD. Schulze eine AuffÃ¼hrung des â•žVaterunser" von Nau-

mann und des â•žOstcrmorgen" von Neu komm statt. â•fl

Den 2Â»stcn. â•fl Frankfurt. Ferdinand Hiller's

Oratorium â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems", schon in Leipzig mir

Beifall ausgezeichnet, wurde heute vom CÃ¤cilienvercin unter

Leitung des Componistcn zum Besten der Mozartstiftung zum

erstenmal aufgefÃ¼hrt und erregte gleichfalls groÃ�e Sensation. â��

Juni.

Den Isten. â•fl Hildes heim. Das Musikfest der nord-

deutschen Liedertafeln ist glÃ¼cklich am heutigen Tage beschlos-

sen worden. Sc. kÃ¶nigl Hoheit der Kronprinz von Hanno-

ver, von dessen Composition cinc Hymne gesungen wurde,

war auch gegenwÃ¤rtig. Unlcr den Ã¼brigen zur AuffÃ¼hrung

gebrachten StÃ¼cken sind ein Psalm von Riem â•žSinget dem

Herrn ein ncucÃ¶ Licd", und der Chor â•žHaltet Frau Musica

in Ehren", von Rochlitz zu erwÃ¤hnen. â•fl

!<-ic'r',>lr bei gr. NÃ¼ckmann in Lc'x-,ig^
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ZwÃ¶lfter Wand.

Den 23. Juni 184Â«.

Ucder xrotestantis,!'Â« u, katdolische Kirchenmusik iForlsiÃ¼g.). ^ Bicrstimmigc Lieder. - ZluS Berlin, â•fl Zl. krcff, â•fl Bermischiei.

Hier kann nicht sein ein bÃ¶ser Muth,

Wo da singen Gcftllen gut,

Luther.

Ueber protestantische und katholische Kirchenmusik.

<JortseÂ»unz.>

Blicken wir zurÃ¼ck auf diese Zusammenstellung vor-

liegender Ã¤uÃ�erer Thatsachen, die sich in dem WvrtinhaltÂ«

der geistlichen Musiken herausstellen, so muÃ� sich daraus

der Unterschied der Form auf folgende Weise ergeben.

Die einfachste Form des reinen Epos, die ein plastisches

Element nothwendig in sich trÃ¤gt, ist diejenige, welche

sich dem mehr thatsÃ¤chlichen reflexionsarmen Inhalte ka-

tholischer Hymnen naturgemÃ¤Ã� anschlieÃ�t. Ist es erlaubt,

ursprÃ¼nglich Verbundenes zu wissenschaftlichen Zwecken

zu trennen, fo gehen wir hier von der gewohnten Schei-

dung harmonischer und melodischer Elemente aus, obgleich

Â«ine reale und absolute Trennung der beiden nur Schein

und Trug ist. Je nachdem nun aber die harmoni-

schen Massen den Vorrang behaupten, oder die leben-

dig-gegliederten melodiÃ¶sen SÃ¤tze, kann man wohl

ohne gewaltsame Verkehrung der Urdegriffe, ohne wesent-

lichÂ« ZerreiÃ�ung der Ureinheit, die herkÃ¶mmliche Unter-

scheidung zwischen sogenannter harmonischer und melodi,

scher Musik einen Augenblick benutzen, um an ihr den

Gegensatz der Kunstideen, die aus dem Ã¶ultus hervorge-

wachsen sind, anschaulich zu machen. Die altkatholischÂ«

Musik ist vorzugsweise harmonisch; langsam entwickelt

sich neben und auÃ�er ihr ein Jahrhundert nach der Re-

formation die Gewalt der Melodie. Man mÃ¶chte das

Vorwalten harmonischer Elemente wiederum mit dem

Plastischen vergleichen, indem durch sie bewegungslose

Gestalten, in aller HÃ¤rte reiner KÃ¶rperlichkeit neb>nem-

ander gestellt, gleichsam abgemalt erscheinen, soweit dies

in der Musik mÃ¶glich ist. So der Eingang zu Palestri-

na'S Stsbst mal er. Wie marmorne olympische GÃ¶t-

ter wandeln die groÃ�artigen Accorde daher, weder meloÂ»

dicS noch modulatorisch verbunden, und ziehen vor unse-

rem geistigen Auge vorÃ¼ber, kraftvoll, erstaunend und be-

festigend zugleich, doch ohne die Seele im Tiefsten zu

erregen und zu erfreuen. An den milderen Stellen so-

wohl in diesem groÃ�artigen KunstwerkÂ« als in Ã¤hnlichen

von Virtoria (Â« quÂ»m Ã�lnriosum est regrrnm) und Per-

golese (StiibÂ»! mster) fÃ¼hlt man eine verwandtÂ« Stim-

mung, wiÂ« wÂ«nn man raphaelische EngelskÃ¶pfe vor Augen

sieht; himmlischÂ« ahnendÂ« Unschuld, ohne den Wider-

spruch irdischer MÃ¼hseligkeit, aber auch ohne diÂ« TiÂ«fÂ«

des grÃ¼ndlich durchackerten Hirzens, das seinÂ« zwtitÂ« bt-

wuÃ�te Seligkeit mit Willen und BewuÃ�tsein erworben,

und sich selbst am Widerstreit zu voller Kraft entwickelt

hat. Jene ahnungsvollen Kinderaugen kÃ¶nnen uns auf

AugenblickÂ« kÃ¼nstlerisch entzÃ¼cken, aber ihr Inhalt geÂ»

nÃ¼gt uns nicht mehr; wir schauen wehmÃ¼thig wÂ«inÂ«nd

in das untergegangÂ«nÂ« Paradies der kindlichen Unmittel-

barkeit zurÃ¼ck, doch ohne anderÂ« Sehnsucht, als vorwÃ¤rtÂ«

dringend und das eigenÂ« InnÂ«Â« erfÃ¼llend zu dem ewigen

Inhalte von Neuem zu gelangÂ«n, jedoch auf vorwaltend

subjectivcm WegÂ«.

Fassen wir das vorwaltend harmonischÂ« ElemÂ«nt a><

objektiv-plastisches, so stÂ«Ut sich dessen Gegensatz, das me-

lodiÃ¶se, als subjektives dar. DÂ«r natÃ¼rlichÂ«Â« EntwickÂ«-

lung gemÃ¤Ã� ist diesÂ« zweite Grundrichtung, diÂ« SklbstÂ«

stÃ¤ndigktit der Melodie, vorzugswkisÂ« dem zur

SubjektivitÃ¤t hinneigendÂ«Â« evangelischen Glauben kÃ¼nstle-

risches Ausdrucksmitttl geworden. Hiergegen steht die

oft gehÃ¶rte Behauptung, als stamme die Ausbildung der

Melodie von den Italienern her, in offenbarem Wider-

spruch ; sie ist eine Behauptung der Art, wie siÂ« sich tra-

ditionell fortzupflanzen pflegen: ein Eompendium spricht

sie der andern nach, und endlich siegt der Jrrkhum, so-

bald Â«r verjÃ¤hrtes Recht ansprechen kann. DaÃ� PalestriÂ»

na, der Anfangspunkt aller modernen Musik, nicht

vorwaltend melcdisch sei, weiÃ� jeder, dÂ«r nur Â«inen Ge-
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sang von ihm gehÃ¶rt hat. Er abÂ« selbst, so wie alle

berÃ¼hmten Italiener jener Zeit, sind durch Deutsche

unterrichtet. Ein NiederlÃ¤nder, Goudimel war Palestri-

na's Lehrer; schon ein Jahrhundert vorher hatte der Nie-

derlÃ¤nder Ockenheim eine contrapunctische Schule gestiftet;

auffallend ist ber Zeitgenosse Palestrina's, Orlando Lasso,

auch ein NiederlÃ¤nder, bei weitem melodiÃ¶ser als er.

HÃ¶chst merkwÃ¼rdig und unsere Ansicht bestÃ¤tigend ist die

Thatsache, daÃ� Palestrina eine Abneigung gegen Fugen

hatte, trotz seiner contrapunctischen Lehrer; eben in der

Fuge aber gelangt das melodische Princip zur hÃ¶chsten

Eiuwickelung, inoem es zugleich schon Ã¼ber sich hinaus-

geht und in den Ursprung zurÃ¼ckkehrt, wo der Unter-

schied zwischen Melodie und Harmonie mit BewuÃ�tsein

aufgehoben ist. Schon der Umstand, daÃ� Deutsche den

Contrapunct frÃ¼her und grÃ¼ndlicher ausgebildet haben,

lÃ¤Ã�t sich mit der vorwaltend melodiÃ¶sen Richtung in Be-

ziehung bringen. Die Sage von der SÃ¼Ã�igkeit italie-

nischer Melodieen hat fÃ¼r Palestrina's Zeitalter gar keine

Geltung, und ist wahrscheinlich im vorigen Jahrhundert

entstanden, wo in Jralien die Oper einen neuen Auf-

schwung erhielt, zu derc-i Vollendung eine grÃ¶Ã�ere Leich-

tigkeit der MelodieenfÃ¼hrung nothwendig wurde. In-

sofern ist fÃ¼r Mozart der Besuch Italiens gÃ¼nstig ge-

wesen, daÃ� diÂ« dortige kÃ¼nstlerische BerÃ¼hrung die jugend-

lich rohen Massen in FluÃ� brachte; daÃ� die Melodie selbst

ihm schon frÃ¼her aufgegangen, zeigen seine frÃ¼hesten Ju-

gendarbeiten vor der italienischen Reise. Noch geringer

mÃ¶chte der nachweisbare EinfluÃ� auslÃ¤ndischer Melodieen

auf I. S. Bach aufzuzeigen sein. Vielmehr hat der

Protestantismus sich theils des unendlichen Reichthums

an alten Volksmelodieen, worin kein Volk mit dem deut-

schen zu vergleichen, theils neuer melodischer Wendungen

bedient, dergleichen bei den alten Italienern unmÃ¶glich

gewesen wÃ¤ren, auch schon deshalb, weil die innerliche

Bedeutung des Wortes, die subjective charakteristische De-

klamation ihnen noch nicht aufgegangen war. Hierin

zeigt sich der Protestantismus wesentlich exoterisch,

das BewuÃ�tsein der Gemeinde ansprechend und erfÃ¼l-

lend, die SelbststÃ¤ndigkeit der SubjektivitÃ¤t zum ersten-

mal auch in ihr volles kÃ¼nstlerisches Recht einsetzend und

somit die hÃ¶chste BlÃ¼the der subjektivsten Kunst zur voll-

kommenen Entfaltung bringend.

iSchwj fclgt.>

Vierstimmige Lieder.

F. Mendelssohn Â° Bartholdy, Â« Lieder fÃ¼r

vierstimmigen MÃ¤nnerchor. â•fl Op. KS. â•fl Leip-

zig, F. Kistner. â•fl Part. u. Stimmen STHlr. â•fl

Meist heitre zum Theil sehr joviale Texte, deren oft

sehr lauter Humor mit erquickender Frische in der Mu-

sik sich ausspricht. So nebenbei und mehr parodirend

ist denn auch eine Kunst der StimmenfÃ¼hrung entwi-

ckelt, wie sie bei MÃ¤nnergesangen nicht die glÃ¤nzendste

SeitÂ« zu sein pflegt. Von Ã¼berzeugender Wirkung ist in

dem â•ž tÃ¼rkischen Schenkenlied " der Contrast zwischen dem

Eher, der lÃ¤rmend mit dem Schcnker zankt, und den

Solostimmen, die die zierliche Schenkin herbeirufen, und

namentlich die Verschmelzung beider Parteien in den

SchluÃ�akten. Nicht weniger belustigen diÂ« wiederholten

Scimmeneintritte in dem Liebe â•žLiebc und Wein." Mehr

sentimentaler Natur sind â•žder JZgerabschied," ein ein-

fach krÃ¤ftiger Chor mit willkÃ¼rlicher Begleitung von 4

WaldhÃ¶rnern, das â•žSommerlied" und â•žWasserfahrt,"

von denen daS letztere mit der wiederkehrenden Figur, die

durch die beiden Mittelstimmen sich hinzieht, wie einÂ«

einmal aufgetauchte Erinnerung nicht sobald sich bannen

lÃ¤Ã�t, eine fesselnde Gewalt ausÃ¼bt. Ein hÃ¶chst aufge-

wecktes und aufweckendes Wanderlied (von EichendorP

beschlieÃ�t die allen MÃ¤nnervereinen gewiÃ� hÃ¶chst will-

kommne Sammlung', die zugleich im einladendsten GeÂ»

wandÂ« erscheint.â•fl

M. Hauptmann, Sechs Lieder von Goethe fÃ¼r

Top,, Alt, Tenor, BaÃ�. - Op. 25. â�� Leipzig,

Peters. â•fl Part. u. Stimmen I Thlr. 12 Gr.â•fl

Auch diese Lieder zeichnen sich vor der Mehrzahl ih-

rer Gattung, bei der zu oft die sociale Tendenz Ã¼ber die

kÃ¼nstlerische die Oberhand hat, durch Ernst und TÃ¼ch-

tigkeit, durch eine gewisse mÃ¤nnliche Reife der Gesinnung

aus, diÂ« auÃ�Â«r einer ansprechenden Klangwirkung auch

auf Auffassung, Deklamation, Melodiecharakter, harmo-

nische Eorrectheit, interessante StimmenfÃ¼hrung und an-

dre Kleinigkeiten einigÂ« Sorgfalt wenden zu mÃ¼ssen glaubt.

Die Lieder verdienen in der Thal volle Achtung, wenn

wir aber das 5te â•žfrÃ¼hzeitiger FrÃ¼hling" und das 2te,

â•žWandrers Nachtlied" besonders hervorheben, so beruht daS

vielleicht auf GeschmacksindividualitÃ¤t, da sie in techni-

scher Hinsicht alle jenes GeprÃ¤ge der Sorgfalt und TÃ¼ch-

tigkeit tragen. Eine Btmerkung wollen wir nicht un-

terdrÃ¼cken, diÂ« Ã¼brigens weder den gegenwÃ¤rtigen Liedern

allein gilt, noch sehr neu ist. Es werden oft Texte zu

mehrstimmigen GesÃ¤ngen verwendet, die, nicht etwa aus

technischen GrÃ¼nden, sondern der deutlich ausgesprochnen

Worte wegen, so nothwendig nur von Einem gesungen

werden sollten, daÃ� man gar nicht begreift, wie man

auf mehrstimmige Behandlung fallen kÃ¶nnte, wenn Â«S

nicht zu komischen Zwecken geschieht. JndeÃ� geschitht

eS so hÃ¤usig und von so bedeutenden Leuten, daÃ� wir

uns nicht zu sehr wundern dÃ¼rftn auch in vorliegenden

Liebem in dieser Hinsicht das Feld des mehrstimmigen

Gesanges Ã¼berschritten zu sehen.

Einem hierhergehÃ¶rigen CollifionsfaU ist in den fol-

gendÂ«Â« Liednn:
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T- Reichard, Volkslieder, fÃ¼r Sopr., Alt, Tenor

u.BaÃ�.â��Op- IÂ«, Heft 4. â�� Leipzig, Hofmeister.

â•fl Part. u. Stimmen >j Thlr. â•fl

dadurch aus dem Wege gegangen, daÃ� Sopran und

Alt singen: â��o Geliebter," Tenor und BaÃ� aber â��o

Geliebte mein." Die harmonischen VerhÃ¤ltnisse auf

welche die Melodie gebaut sind, und welche diese

vierstimmige Bearbeitung mit geringen Modifikationen

auch beibehÃ¤lt, sind fÃ¼r Volkslieder allerdings einfach ge-

nug. Dennoch wÃ¼rde man weder aus den Texten noch

aus dem ganzen Ductus der Melodieen, auf einen volks-

thÃ¼mlichen Ursprung schlieÃ�en kÃ¶nnen, auf welchen gleich-

wohl das Wort â•žbearbeitet" auf dem Titel hindeutet.

Wie weit diese Bearbeitung auf Melodie und Texte ver-

zierend oder umbildend sich erstreckte, lÃ¤Ã�t sich nicht beÂ»

stimmen. Volkslieder wird man sie in gegenwÃ¤rtiger

Gestalt nur im weitesten Sinne nennen kÃ¶nnen, nach

welchem dann jedes populÃ¤r gewordne oder gemeinfaÃ�liche

Lied, ein Volkslied sein wÃ¼rde.

F. H. Truhn, Zwei Lieder fÃ¼r 4 Mannerstimmen.

â•flOp.S2.â•fl Leipzig, F. Hofmeister. â•fl 12Gr.â•fl

In Nr. Â«. â•žder Wallfisch" v. A. Kopisch, gratu-

liren sich aus einleuchtenden GrÃ¼nden die SÃ¤nger sehr,

daÃ� der Walisisch keinen Wein trinkt. Nr. 2 ist eine

curiofe Geschichte von drei durstigen Schneidern, die im

Wirthshaus jeder ein MeisterstÃ¼ck machen und vom Wirth

standesmÃ¤Ã�ig belohnt und bewirthet werden. Zwei

ergÃ¶tzliche Humoresken, an deren hÃ¶chst erheiternder Wir-

kung die Musik, abgesehen von den drolligen SituativÂ«

nen des Textes keinen geringen Antheil hat. O. L.

Aus Berlin.

Â«Schiub.,

(Â«pril, Mai)

Adam. â•fl Quartette v. Zimmermann ?c. â•fl Hr. Taubert. â•fl

Die Oper â•žIs reine ll'un jour" von Hrn. Adam

wurde, wie man sagt, ihm zu Ehren, wÃ¤hrend seiner

hiesigen Anwesenheit von der KÃ¶nigstZdter BÃ¼hne Â«instuÂ«

dirt und gegcbm, jedoch ohne dcn geringsten Erfolg. Hr.

Adam foll laut ausgesprochen haben, nicht nur der erste

Tenor sei Schuld an dem Fiasco, sondern das ganze

Personal sei unfÃ¤hig gewesen, dies Misterwerk auszufÃ¼h-

ren. In wiefern er Recht oder Unrecht hat, wissen wir

nicht, da wir nicht Gelegenheit batten, diese â•žKÃ¶nigin

eines Tages" kennen zu lernen, da sie kaum an zwei

Abenden zu sehen war, und dann fÃ¼r immer verschwand.

Man sagt, der Direktor der KÃ¶nigstÃ¤dter Oper, Hr.

Commiss.-Rath Cerf habe,â•fl den Comvonisten besonders

zu ehren und zu Ã¼berraschen â•fl, mehre StÃ¼cke von der

Composition des Hrn. Capellmeister GlÃ¤ser in die neue

Oper einlegen lassen. Ist das nicht hÃ¼bsch? â•fl

Die HH. Zimmermann, RonneburgÂ«!, Ed.

Richter und Lotze gaben im Laufe des WinterÂ« acht

Soireen im Ganzen, und brachten auÃ�er Quartetts auch

Trios, Quintetts :c. zu GehÃ¶r.

Vom Vater H.wdn, dem SchÃ¶pfer unserer heutigen

Kammermusik hÃ¶rten wir in diesen Soireen folgendÂ«

Werke: 2 QuartettÂ« in E-Dur; von Mozart: Quartett

in F-Dur, mit dem herrlich verschlungenen und doch so

krystallhellen Finale, und das berÃ¼hmte G-Moll-Quimett;

von Beethoven: 7tes Quartelt (F>Dur), Trio in D'Dur,

Op. 72 â•fl Clara Wieck die Pianofotte-Partie, â•fl

Quartett in A-Dur, 4Â«tes Quartett in ES-Dur, Quar,

tett in G-Dur, Â«tes Quartett in E-Moll, Quartett in

B-Dur Op. 13Â«, Quintett in E-Dur, so daÃ� dieser

Meister wie jrtzt gewÃ¶hnlich in Soireen fÃ¼r Kammer-

Musik die erste Stelle einnahm, nÃ¤chst ihm kam Ons-

low zumeist vor mit 4 Pieren. Von Mendelssohn wurde

das Octctt und ein Quartett in E-Moll gemacht, von

Fesca ein Quartett in E-Moll, von Cherubini ES-Dur,

von F. Schubert T-Moll, von Prinz Louis Ferdinand

Clavierquartett in F-Moll, ein Quintett in F-Moll vom

Grafen Cesare di Castelbarco und ein Sextett vom hie-

sigen kÃ¶nigl. Musikdirektor Henning.

Die AuffÃ¼hrung aller dieser Musikwerke var im Gan-

zen durchaus meisterhaft und dÃ¼rfte, auÃ�er von den Gebr.

MÃ¼ller, schwerlich von Â«inem bestehenden Quartettverein

Ã¼bertroffen werden. Im MÃ¤rz machten die KÃ¼nstler einÂ«

kleine Exkursion nach Stettin und einigen andern Pro-

vinzialstÃ¤dten, wo sie durch ihre trefflichen Leistungen den

Ruhm der kÃ¶nigl. Capelle glÃ¤nzend rechtfertigten.

Sonnabend nach Ostern gab Hr. TaubÂ«rt ein Con-

cert im SaalÂ« der Singakademie, worin er einige Ã¤ltere

und n.uere StÃ¼cke seiner Composition zu GehÃ¶r brachtÂ«.

Am meisten gefiel mit Recht ein schon vor lÃ¤ngerer Zeit

edirtes Elavierconcert in E-Dur, das namentlich durch

Â«in sehr schÃ¶n Â«rfundenes Andante fesselt. Wenn das

Werk nicht schon gedruckt wÃ¤rÂ«, wÃ¼rdtn wir indÂ«Ã� den

KÃ¼nstler bitten, diÂ« Anfangsmelodie nicht zuerst durch

die OdoÂ« zu bringÂ«Â«; dem Clavier, das gleich daraus das-

selbe hÃ¶ren lÃ¤Ã�t, wird dadurch aller Effect gÂ«nommÂ«n.

Rein musikalisch betrachtet, wÃ¤r' es umgekehrt gewiÃ� besser.

Eine neue Symphonie, die Hr. Taubert zum erstenmal

in diesem Concert spielen lieÃ� und selbst dirigirtÂ«, haltÂ«

nicht dÂ«n gÃ¼nstigen Erfolg, den das Claviercvmert davon

trug. Nach dem ersten Eindruck zu urtheilen, gefiel uns

der erste Satz und das Adagio am besten; im Scherzo

kam eS zu nichts Rechtem und der letzte Satz wollte

uns noch weniger zusagen. Auf nÃ¤heres Unhnl kÃ¶nnen

wir uns fÃ¼r diesmal nicht einlassen, da uns diÂ« Parti-

tur nicht zu HÃ¤ndÂ«n gekcmmen, daS Werk aber, vor

bald zwei Monden einmal gehÃ¶rt, nicht mehr sicher
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m GedÃ¤chtnisse haftet. Auch paÃ�t Â«ine Rtcension Ã¼ber

ein so umfangreiches TonstÃ¼ck nicht wohl in eine Corre-

spondenznachricht wie diese. Ein kleines ElavierstÃ¼ck â•ždie

Najade", das Hr. Taudert nach dem Eoncert vortrug,

gefiel als graziÃ¶ses Seitenstl'ick zur OÂ»m>,iineÂ»Â». Ueber

Hrn. Taubert als Elavierfpieler ist in diesen BlÃ¤ttern

bereits so viel gesagt worden, daÃ� mir nichts Neues hin-

zuzufÃ¼gen wÃ¼Ã�ten; er bewÃ¤hrte sich wie immer als ge-

diegener Spieler und Musiker und ganz des Beifalls

Werth, den er erhielt. Das Eoncert hÃ¤ltÂ« Ã¼brigens grÃ¶-

Ã�erÂ« ThcilnahmÂ« verdient.

Am BuÃ�tage fand wie immer Spontini's Onncert

5>>iri>uel im Opernbause zum Besten des Orchester-

witmenfonds statt. Die E-Moll-Symphonie Beechovtn'S

und Vater Havon'S â•žSchÃ¶pfung" fÃ¼llten den Abend und

die Ohren der HÃ¶rer. Die Symphonie ging ausgezeich-

net unter Spontini'S feurig-energischer Leitung und nur

einigen SchwachkÃ¶pfen, die ihre musikalische Bildung aus

Rellstab's Iris und der VoÃ�ischen Zeitung saugen, ka-

men die Tempi etwas zu ledhaft vor; auch in der SchÃ¶-

pfung, z. B. beim SchluÃ�chor des ersten Theils, schÃ¼ttel-

ten sie die Zipfel auf den SchlafmÃ¼tzen und meinten,

vor S0 Jahren wÃ¤r doch alleÂ« ganz anders gewesen.

DaÂ« ist die Brut der Natter,

Die immer neu entstand:

Philister und ihre Gevatter

Die machen groÃ� Geschnatter

Im deutschen Vaterland.

Die bekannten Gebr. Mollenhauer aus Erfurt

spielten mit vielem GlÃ¼ck einigemal im Opernhause, na-

mentlich gefiel der Geiger, ein tÃ¼chtiger, biederer Bursche,

der ganz AuÃ�erordentliches verspricht und schon BeoeuÂ«

tendeÂ« leistet. â•fl H. T.

,* Leipzig, den Ilten. â•fl Der Componlst der be-

rÃ¼hmten russischen Volkshymne wie anderer Werke, die

noch der VerÃ¶ffentlichung entgegensehen, Hr. ObristAlÂ«?

xiS Lvoff, Adjutant Sr. M. deÂ« Kaisers von RuÃ�-

lands, war vor einigen Tagen hier eingetroffen. Sein

Wirken, wenn auch vorzugsweise dem hohen Kreise zu-

gewendet, in dessen NÃ¤he ihn seinÂ« Stellung gebracht,

hat trotzdem einen beinahÂ« Â«uropÃ¤ischtn Ruf bÂ«kommÂ«n,

so daÃ� wir nicht miÃ�vtrstanden zu werden fÃ¼rchten, wenn

auch wir an Ã¶ffentlicher StellÂ« Â«in bÂ«schÂ«idÂ«neS Blatt in

seinen Lorbeerkranz Â«inzufltchtcn uns vergÃ¶nnen. Der

Â«rehrungswÃ¼rdige Gast gab nÃ¤mlich Â«inem kleinen Kreise

Gelegenheit, seine besondere Kunst als Violinspieler ken-

nen zu lernen. Schreiber dieser Worte zÃ¤hlt die StundÂ«

zu den schÃ¶nsten, die ihm jÂ« die Musik und ihre KÃ¼nst-

ler gtschafftn. Hr. Lvoff ist Â«in so mÂ«rkwÃ¼rdiger, sel-

tÂ«nÂ«r Spieler, daÃ� Â«r den Â«rstÂ«n KÃ¼nstlern Ã¼ber-

haupt an diÂ« SeitÂ« zu stellÂ«Â« ist; eine Erscheinung

einmal wiÂ« aus sndÂ«rÂ«r SphÃ¤rÂ«, dÂ«r Musik wie in ih-

rer innersten Reinheit entstrÃ¶mt; Musik, so neu, so Â«i-

genthÃ¼mlich, so frisch in jedem Ton, daÃ� man festge-

bannt nur immer hÃ¶ren und hÃ¶ren mÃ¶chte. Verliert doch

leider der KÃ¼nstler von Handwerk so oft im GewÃ¼hlÂ«

der WÂ«lt jenÂ« unschÃ¤tzbarÂ«Â« GÃ¼tÂ«r, jÂ«nÂ« Unschuld, UnbÂ«-

fangenheit und Heiterkeit der Kunstkraft, muÃ� er siÂ« doch

lÂ«idn so oft den niederen Anforderungen der MassÂ« auf-

opftrn, bis siÂ« endlich in den Gewohnheiten des KÃ¼nstler-

lebenS gÃ¤nzlich untergehen. Daran wird mancher auch

groÃ�e KÃ¼nstler Â«rinntrt werdÂ«n, wÂ«nn er jenen freilich

durch ein gÃ¼nstiges Geschick auch selten gestellten Mann

zu hÃ¶ren bekÃ¶mmt, und wie es doch noch etwaÂ« anderes

ist, die Meisterschaft von Fach, und jene, die uns neben

dem GenuÃ� groÃ�er Kunstfertigkeit auch den eines ganzen,

schÃ¶nen, innen frisch gebliebenen Menschen gemÃ¤hrt. Und

dies alles sag' ich nur nach dem AnhÃ¶ren zweier Quar-

tette, Â«ineÂ« von Mozart und Â«inÂ«s von Mendelssohn, in

denen Hr. Lvoff die erstÂ« ViolinÂ« spitllÂ«. Der CompoÂ»

nist war selbst gegenwÃ¤rtig: er mvchtÂ«, wiÂ« allÂ«s vnÂ»

rlÂ«th, stinÂ« Musik wohl kaum jÂ« schÃ¶ner gehÃ¶rt habÂ«n.

ES war Â«in VollgtnuÃ�. Gibt Â«S in dÂ«r russischÂ«Â« KaiÂ«

strstadt noch mÂ«hr solchÂ« Diltttanten, so dÃ¼rftÂ« man-

chÂ«! KÃ¼nstln dort wohl mÂ«hr zu lÂ«rnÂ«n, als zu lÂ«hrÂ«n

finden. Kommen diesÂ« Zeilen dem hochverehrten Manne

einmal spÃ¤ter zu Gesicht, so mÃ¶chten sie ihm dm Dank

VielÂ« aussprechen, die Â«r an jÂ«ncm Abend Â«rhÂ«itÂ«rt, diÂ«

fÂ«inÂ«n NamÂ«n dÂ«n gtfÂ«iÂ«rtsten beizÃ¤hlen, von denen die

neunÂ« Kunst berichtet. â•fl

VermischteÂ«.

DK Â»Â«kannten 4Â« Bergsinger aus BagnereÂ« de

Bigorre in den PyrenÃ¤en, die frÃ¼her in Paris Aufsehen er-

regten, waren in Hamburg eingetrossrn und wollten sich am

ISten im Theater hÃ¶ren lasseÂ». DiÂ« Einnahme ist zum VorÂ»

theil der Hirten ihreÂ« Thaies. Sie Â«ollen auch Mittel- und

SÃ¼ddeutschland besuchen. â•fl

*,* Chopin hat in Begleitung seiner Freundin Mab.

Dudcvant eine Reise nach Spanien angetreten. â•fl

Die verebrl. Abonnenten erhalten mit dieser Nummer

die 1Â»te unserer musikalischen Beilagen, enthaltend:

Ehoralvorspiel f. Orgel â•žDurch ZldamÂ« Fall ist ganz Ver-

derb'" v, I. Sed. Bach.

PrÃ¤ludium f. Piannforte v. Wilhelm Tauberr,

Toccatina f. Pianoforte o. Stephan Heller,

Notturno f Pianoforte v. I I. H. Â«erbulft, und

Fughctte f. Pianoforte v. Robert Schumann. â•fl

Â«o>, d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Nummern mir musikalischeÂ» Beilagen L Tblr tti Gr., obne musikalische Beilagen 2 THIr. Â«Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

i Sedruckt del ?r. Â«Ã¼<Â»,nn iÂ» Â«elpt!Â».,
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Keine Zeit und keine Macht zerstÃ¼ckelt

GiprÃ¤gte Form, die lebend sich entwickelt.

(sbthe.

Ueber protestantische und katholische Kirchenmusik.

(Beschlui.)

DiesÂ« eben dargestellten GegensÃ¤tze treten am schÃ¤rf-

sten und bis zu gegenseitiger AusschlieÃ�ung hervor an

Palestrina und I. S. Bach. An ihnen aber, als wÃ¼r-

digen und ausreichenden ReprÃ¤sentanten dn Ã¤uÃ�ersten

Endpuncte beider Conftssionen, ist nur der religiÃ¶sÂ« und

kÃ¼nstlerischÂ« GÂ«halt aufS LÂ«bÂ«ndigstÂ« im GegensÃ¤tze be-

griffÂ«Â«; doch ist dÂ«r titfsinnigstÂ« aller Z)Â«utschÂ«n zugleich

euch Ã¼ber die GegÂ«nsÃ¤tzÂ« schon hinaus, wiÂ« unÂ« nach

aufmtrksamer Betrachtung merkwÃ¼rdig Â«ntgegÂ«ntrÂ«tÂ«n

wird. Verstehen wir unter Gehalt das sittlich-psycholo-

gischÂ« ErgebniÃ�, wÂ«lchÂ«< diÂ« Kunst, wie jedÂ« andere geistige

Thatsache, unwiderstehlich mit sich fÃ¼hrt, allseitig darge-

stellt an den mannichfaltigsten Lebensmommten, â•fl so

ist der katholischÂ«Â» Musik wesentlich jene unschuldigÂ«,

selbstgenÃ¼gsame Ruhe, deren Ã¤uÃ�erstÂ« Endpunkt lÂ«icht in

kaltÂ« ObjektivitÃ¤t umschlagen kann, von wo siÂ« zur Dar-

stellung Â«inÂ«S sinnlichen Paradieses auf Erden zurÃ¼ckkehrt.

DIÂ« kÃ¼nstlerischen Mittel der Musik, dieses zu erreichen

und zur schÃ¶nen Anschaulichkeit zu bringen, bietÂ«n diÂ«

vorhin b,sprochÂ«nÂ«n harmonischen Massen, welchÂ« allÂ« mÂ«-

lodiostn GÃ¤ngÂ« gltichsam zermalmen, und deshalb das

tiefÂ«Â« subjektivÂ« Leben gar nicht zur Geltung kommen

lassen. DiÂ« Â«vangelische Musik bringt mit dÂ«m sub-

jektiven LebÂ«n den sehnenden Schmerz, wclchÂ«r diÂ« irdi-

schen SchlackÂ«Â« lÃ¤utÂ«rnd ausbrÂ«nnt, doch in Â«wigcr rast-

loser Arbeit fortschreitend, das Siel und den Weg ewig

erneuert. DiÂ« Kunstmittel, wtlchÂ« diesen Ideen den le-

bendigen Ausdruck geben, sind vorzÃ¼glich der ausgedehn-

terÂ« Gebrauch der Dissonanzen, die EinfÃ¼hrung neuer

Akkorde, diÂ« Benutzung oder Erfindung chromatischtr Mo-

dulationen, diÂ« Bieideutigktit Â«nharmonischÂ«r TonfolgÂ«n,

welchÂ« historisch erst nach Palestrina und vorzugsweise

durch DeutschÂ« (Â«ozu diÂ« RiederlÃ¤ndÂ« damals auch po-

litisch noch gehÃ¶rten) in diÂ« Figuralmusik hineingÂ«bracht

sind. JmmÂ« vom MittelpunktÂ« zur kreisendÂ«Â« BÂ«wt-

gung und von diestr auS zu jÂ«nÂ«m zurÃ¼ckkehrend, ist dÂ«

Â«vangelischtn Musik das Ziel mehr Â«in idÂ«alÂ«S als Â«in

faÃ�lich grÂ«ifbarÂ«S, doch aber nach durchwÃ¼hlten schmnz-

lichÂ«n Dissonanzen Â«in hÂ«llÂ«rÂ«s, gehaltreichereÂ«, verklÃ¤rt,Â»

res, als dies, wÂ«lchÂ«S diÂ« fast modulationSlose und Â»iÂ«l

wÂ«nigÂ«r dissÂ«nirÂ«ndÂ« katholischÂ« Musik mit leichtnn MÃ¼hÂ«Â«

erringt.

ZwischÂ«Â« diÂ«sm bÂ«idÂ«n EndpunktÂ«Â« liÂ«gm unzÃ¤hligÂ«

UÂ«bergZÂ«gÂ«, wtlchÂ« diÂ« JdÂ«Â« zu ihrÂ« Entwicktlung for-

dert und diÂ« GtschichtÂ« wirklich macht. Bis auf Astorga

und Ealdara ist Â«vhl diÂ« organischÂ« Fortentwickelung rÂ«inÂ»

katholischer Musik zu rechnen. Der Â«rsiÂ« ist schon mÃ¤ch-

tig bnÃ¼htt von prottstantischtr Reflexion, und seinÂ« Aritn

mÂ«lodiosÂ«r als diÂ« um Â«in Jahri.undÂ«rt Ã¤ltÂ«rÂ«n von kaÂ»

tholischtn Mtistnn, wenn dtrm Ã¼bÂ«rhaupt anzunehmÂ«n

sind; dtnn eS kann gtgtn diÂ« Atchthtit dn SologtsÃ¤ngÂ«

alS solcher scroohl von Ctitm der JdÂ«t als dÂ«r GtschichtÂ«

fÃ¼r Palestrina'S Seit gtgrÃ¼ndeter Zweifel Â«hobÂ«n wÂ«rdÂ«n,

jtnes weil diÂ« EinzÂ«lgÂ«sckngÂ« nicht dÂ«r objectiven, sondern

der subjektiven EnlwickelungSzeit angehÃ¶rtÂ«, und siÂ« auch

gar ktinen von dtÂ« Ehircn wtstntlich vÂ«xschiÂ«dÂ«nm Eha-

rakter an sich tragcn (PalÃ¤strina'S OrucituuA), diÂ«seS,

wÂ«il di, authentischen Angaben darÃ¼ber fehlen. â•fl EalÂ»

dara gehÃ¶rt noch der Â«infÃ¤ltigm kindlichÂ«Â« Richtung Ã¤l-

t,r,r Katholiken an, aber gleichsam alS wÂ«UtÂ« sich diÂ«

Zeit an dieser UngehÃ¶rigkit rÃ¤chen (er lÂ«btÂ« noch Â«700),

so ist ihm diÂ« wirklichÂ« plastische Unschuld nur Â«in AeuÃ�er-

licheS, das n in traditionellen Formen sucht, und in der

TKat sind seinÂ« Hymnen und Motetten schlaff und cha-

rakterlos. â�� Umgekehrt darf man bÂ«hauptÂ«n, daÃ� HÃ¤n,

del, ebglÂ«ich geborner Lutheraner, doch durch Schicksal

und PersÃ¶nlichkeit dem anglikanischen CultuS Â»erwachsen,
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auch dessen ideale AnnÃ¤herung an den Katholicismus in

der feierlichen Pracht seiner ewigen Fceudenhymnen darÂ«

stellt. â•fl Es wÃ¤re ein hÃ¶chster Standpunct gedenkbar,

auf welchem die UnterschiedÂ« der Confessionen verÂ»

schwÃ¤nden, und sich die hÃ¶here Einheit aus der Zusam-

menfassung der positiven Momente beider gestaltete.

Angebomer GmiuS, gÃ¼nstige VerhÃ¤ltnisse, tiefste selbster,

rungene Bildung kÃ¶nnten die groÃ�e, Vielen unmÃ¶glich

scheinende VersÃ¶hnung hervorrufen, in welcher die that-

sÃ¤chlich fÃ¼r immer geschiedenen Confessionen in einer idea-

len AnnÃ¤herung sich begegneten, wo ohne die schlaffe

GleichgÃ¼ltigkeit einer bloÃ� verstÃ¤ndigen Toleranz die

wahrhaft gÃ¶ttlichen Momente beider Kirchen a's wechsel-

seitig sich ergÃ¤nzende erscheinen, um das eine Christen-

thum darzustellen, dasjenige, welches dem Tode in'S AnÂ»

gesicht schauet und ihn zugleich Ã¼berwindet, welches in

irdischer MÃ¼hsal zerquÃ¤lt den himmlischen Trost in sich

selbst trÃ¤gt, welches an den Pforten der HÃ¶lle wandelnd

das Paradies schauet.

Und dieses unbegreifliche Wunder ist erfÃ¼llet, lÃ¤ngst,

vor hundert Jahren, durch den Dichter aller Dichter im

GebietÂ« der TÃ¶ne, durch den Â«wigÂ«n, wundÂ«rbarÂ«n Hel-

den Sebastian Bach. Unter allen Wundern scheint

mir diesÂ« TitfÂ« stlnes Reichthums das wunderbarstÂ«, daÃ�

Â«r im Stillen diÂ« groÃ�e VersÃ¶hnung vollbracht hat, an

dÂ«rÂ«n tatsÃ¤chlicher BestÃ¤tigung noch Jahrhunderte arbei-

ten wÂ«rdÂ«n. Er, der Erzlutheraner, der mit marternder

Selbstpeinigung in das Heiligthum der Passion eindringt,

und das reinÂ« EvangÂ«lium mit Â«inem anschaulicheren

CommentarÂ« versehen hat, als hundert theologische Com-

pendien, der mit dem ErlÃ¶ser durch allÂ« SchmÂ«rzÂ«n seiÂ»

nÂ«s gÃ¶ttlichÂ«Â» Berufts wandelt, und seine himmlischÂ«

SÂ«ele segnend, trauernd, zÃ¼rnend und erhebend mit gÃ¶tt-

lich-schÃ¶psÂ«rischÂ«r KunstmahrhÂ«it vor dÂ«n Spitgtl unserer

Seele zaubert, â�� derselbe buÃ�fertigÂ« LuthÂ«ranÂ«r gibt uns

in sÂ«inÂ«n katholischÂ«, MÂ«ssÂ«n diÂ« ganzÂ« Wahrhtit dÂ«r

katholischÂ«Â» Weltansicht, freudigÂ« SelbstgenÃ¼gsamkeit, kind-

liche Feier des Alleinseligen. schmerzlosen GenuÃ� dcr himm-

lischen Segnungen. Denn wiÂ« Sebastian, der UnermeÃ�-

lichÂ«, das vatnlÃ¤ndischÂ« Wort dÂ«r heiligen Urkunden zu

niegeahnter Anschaulichkeit verklÃ¤rtÂ«, so hat Â«r in dcn

katholischen Messen die fernen TinÂ« dÂ«r fremden Prie-

stttsprachÂ« in ihrer mehr plastischen Bedeutung wunder-

klar aufgefaÃ�t. DiÂ« schÃ¤rfere Deklamation und subjekti-

verÂ« Bedeutsamkeit Â«inzÂ«lnÂ«r WortÂ« nur, und das lÃ¤ngtre

Buweiler, bei dem LleisoÂ» erinnert an den gewaltigen

SchÃ¼ler LuthÂ«ri, dÂ«r das â•žTrinkÂ« allÂ« daraus" dÂ«s Hei-

landes voll tiefsinnigÂ«! WÂ«iShÂ«it dÂ«n KatholikÂ«Â« Â«ntgegen

rufen konnte. Tiefer genommen kÃ¶nntÂ« man jedoch auch

in dem GehaltÂ« diÂ«fÂ«r katholischÂ«Â» Messen den vorange-

gangenen Protestantismus Â«rkÂ«nnÂ«n, denn auch die glÃ¤n-

zende Heiterkeit des Â«IonÂ» (in dÂ«r A-Dur-Mtsse), deÂ«

grslisÂ» sgimu, tibi (Â«bÂ«n da), diÂ« sanfte LiÂ«dlichktit dÂ«S

yunnism (ebÂ«n da) zeigt das BewuÃ�tsein deÂ« Denkers,

ja fast das durch MÃ¼hen hindurchdringendÂ« VerklÃ¤ren

des Gedankens bis zur SchÃ¶nheit, wenigstens in ganz

anderer Weife als Â«s irgtndwo bÂ«i dÂ«n altÂ«n Katholiken

zu finden wÃ¤re. Umgekehrt ist in einigen Motetten ein

protestantischer Inhalt mit fo heiterer jugendlicher SchÃ¶n-

heit behandelt, daÃ� man ohne die tiefÂ«Â« CharaktÂ«ristit

des Einzelnen eher auf einen katholischen Tondichter

schlieÃ�en kÃ¶nnte, z. B. â��du Hirte Israel, hÃ¶re". In

seinen protestantischen Tondichtungen waltet vor diÂ« dÃ¼sterÂ«

Betrachtung, das â•ždurch Schmerzen selig werden", â•fl

die Demuch des bewuÃ�ten SÃ¼nders, der nur durch GnadÂ«

gÂ«rtchr werden kann, und deshalb nehmen die ChÃ¶rÂ« nÂ«Â»

gativÂ«n Inhalts (KrÂ«uzige. â•fl Weissage. â•fl Wer sich zum

KÃ¶nigÂ« macht, der ist wider den Kaiser.) verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

den grÃ¶Ã�eren Raum ein. In dÂ«n katholischÂ«Â« geht der

beruhigte Grundton hindurch, die Â«benmÃ¤Ã�ige Grundstim-

mung eines gottseligen GemÃ¼thes; deshalb weichen diÂ«

Bettachlungen wehmÃ¼thigerenInhaltes*) denjenigen, durch

welche das GemÃ¼th zu freudiger Zuversicht gestÃ¤rkt wird.

Er hat das ganze Christenthum, welches Ã¼ber den einÂ»

zelnen Confessionen stehend die Â«inzigÂ« und wahrhaftigÂ«

Weltreligion ist. Das wÃ¤re eine Aufgabe fÃ¼r unsere Zeit

des wiedererwachten ChristentKums, vorzÃ¼glich in pro-

testantischen Kirchen diese ewigen Gedichte wieder zu we-

sentlichen Theilen des Cultus zu erheben, wie es zu

jener Zeit war, als dÂ«r unsterblichÂ« Cankor seiner Ge-

meinde das Evangelium auslegtÂ«. Werden wir diese Zeit

noch erleben? Aber dann mÃ¼Ã�ten wir auch endlich den

ganzen Bach Kaden. Wer wird uns den geben ? Und

wer, der es etwa kÃ¶nnte, hÃ¤lt noch damit zurÃ¼ck? â•fl

Emden, 2Z. April Â«84Â«.

vr. Eduard KrÃ¼ger.

Phantasmen, Capricen ic. fÃ¼r Pianoforte.

(SchluÃ�.)

H. W. Veit, Notturno. â•fl Op. 0. â•fl lÂ« Gr. â•fl

Prag, bei Hoffmann. â•fl , â•fl, Einleitung u. Polonaise. â•fl Op- II. â•fl

IÂ« Gr. â•fl Ebendaselbst. â•fl

Von diesem jungen Prager Tonsetzer waren bisher

nur Violinquartttte bekannt und geschÃ¤ht; Â«S hat sein

Gutes, wenn sich der Componist in mÃ¶glichst vielen FÃ¤chern

versucht, wie fÃ¼r ihn selbst , so fÃ¼r das Publicum. Thut

er's nicht, so verfÃ¤llt er oft in stereotypÂ« FormÂ«Â», in

Manitr, wie Â«S noch lÂ«bÂ«nde BÂ«ispielÂ« gibt. Wir finden

*1 yui tolliÂ» Veerts, in der A.-Dur-Messe. Ich wÃ¤hle

nÃ¤mlich diese zu Beispielen vorzugsmrise, weil die G-Bur-

messe, wie Marx frÃ¼her nachgewiesen, ursprÃ¼nglich einen deut-

schen, d. b. protestantischen Text gehabt hat und auch nur in

diesem Sinne ganz verstanden werden kann.
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Hrn. Veit auch auf der Claviatur wohl bewandert und

unterhaltend; er schreibt leicht, bequem, gefÃ¤llig, recht

nach Art der BÃ¶hmen und fÃ¼r das BÃ¶hmerland, wo

Musik fo viel gepflegt und gehÃ¶rt wird, wie denn seine

Hauptstadt Prag in neuerer Zeit eine Menge junger ta-

lentvoller Komponisten aufzuweisen hat, daÃ� sie sich un-

gescheut wohl mit dem grÃ¶Ã�eren Wien messen kann. In

den beiden angezeigten StÃ¼cken erhÃ¤lt man genau was

die Titel ankÃ¼ndigen, ein Notturno voll natÃ¼rlichen Ge-

sanges, das sich vollkommen abschlieÃ�t; eine Polonaise

mit echtem Tanzschritt, durchaus freundlichen, behaglichen

CharakterÂ«. Wir wÃ¼Ã�ten an beiden nichts zu Ã¤ndern;

der Componist leistete eben was er wollte, was er konnte,

und wer dies vermag, auch im kleinen Kreise, hat im:

mer auf Anerkennung zu rechnen. â•fl

Eduard Franck, Capriccio. â•fl Op. 2. â•fl 18 Gr.

â•fl Leipzig, bei Kistncr. â•fl , â•fl. 3 CharakterstÃ¼cke. â•fl Op. S. â•fl 1Â« Gr. â•fl

Ebendaselbst. â•fl

Das erste Opus dieses gleichfalls noch jungen Com-

ponisten, zwÂ« Hefte Studien, besprach diÂ« Zeitschrift

schon Bd. VlII, S. 169, und wies dort auf ihn als

Â«inen der fleiÃ�igsten und weitgediehensten SchÃ¼ler Men-

delssohns, als den er sich uns, nur in hÃ¶herem Grade,

auch in seinen beiden neusten Werken zeigt. Ueber-

au nÃ¤mlich sieht man ihn auch in diesen die Rich-

tung des LehrerÂ« mit so viel Hingebung verfolgen, daÃ�

sich manche SÃ¤tze mit welchen aus der Jugendzeit, oder

richtiger Knabenzeit Mendelssohn's verwechseln lieÃ�en; da-

bei gibt er aber auch Eigenes genug, daÃ� sich gewiÃ� an-

nehmen lÃ¤Ã�t, er werde sich nach und nach immer mehr

von seinem Vorbilde loslÃ¶sen, so weit dies bei manchem

angebornen Verwandten mÃ¶glich ist. Dies angeborne

Aehnliche zeigt sich im vorherrschend VerstÃ¤ndigen und

Ernsten bei einer sehr scharfen Combinationsgabe. Ge-

wisse, nicht eben ungewÃ¶hnliche Gedanken durch die tech-

nische Behandlung, durch Feinheiten in der Harmonie ic.

interessant zu machen, versteht er schon vortrefflich. Wer

dies in jungen Jahren gelernt hat, wird spÃ¤ter mit sei-

nem Gut um so freier zu schalten wissen, und bekommt

dann auch wieder das GemÃ¼th, das in dm Lehrjahren

deS KÃ¼nstlers sich so oft zurÃ¼ckdrÃ¤ngen muÃ�, seinen Antheil

am Werke, so wird der Componist, wie er jetzt Verstand

und Geist erfreut, sodann auch den Ã¼brigen Menschen

zu interessiren vermÃ¶gen. MÃ¶ge die nÃ¤chste Zukunft

diese Hoffnungen verwirklichen. Mit Freude hat die Zeit-

schrift immer den tÃ¼chtigen unter den jÃ¼ngern KÃ¼nstlern

nachgespÃ¤ht, muÃ�tÂ« oft lange suchen, ehe sie reden und

aufmuntern durfte; mit Freude macht sie nochmals auf

diesen jungen KÃ¼nstler aufmerksam, der ihr fo viel Grund

zur Auszeichnung gibt. Vom Einzelnen seiner letzlen

Composiliomn zu sprechen, so ist Â«S namentlich die IstÂ«

Caprice in Op. 2, der wir ein vorzÃ¼gliches Lob spenden

dÃ¼rfen. In der Anlage an Mendelssohn erinnernd, ist

sie ooch eigenthÃ¼mlich in ihren wechselnden Rhythmen, mit

sichrer kecker Hand zum SchluÃ� gefÃ¼hrt, im besonderen

durch seltnere harmonischÂ« GÃ¤ngÂ« rÂ«izend; sie namÂ«ntlicn

gibt auch vom Studium Bach s ein ZeugniÃ�. In solch'

funkelndes, geistreiches Figuren- oder Gruppenspiel, wie es

sich in der Caprice hin und wieder bewegt, weiÃ� nun frei-

lich Mendelsfohn z. B. wie auch andere Meister, oft

einen zarten melodischen Gedanken zu werfen ic. Dies

ist es, was der Componist, wenn eS anders zu lernen ist,

noch lernen mÃ¶ge: einÂ« zarte Mittelfigur anbringen, einÂ«

ruhende gleichsam, um diÂ« diÂ« andern sich winden und

krÂ«isÂ«n. Mit Worten lÃ¤Ã�t sich dies so schwer ausspre-

chen; doch wird uns der Componist sicher verstehen. Im-

merhin wirkt die Caprice, auch wie sie dasteht, und ge-

spielt, wie sie soll, sogar bedeutend. Auch die zweite hat

kÃ¼nstlerischen Werth, Einzelnes ist vortrefflich; doch ver-

flieÃ�t der SchluÃ� zu allgemtin und im Hergebrachten.

Die letzte Caprice ist ein Fugensatz, beinahe in HÃ¤n-

del'scher Art, mit einem scharf geprÃ¤gten Thema, das zu

manchen feinen Wendungen AnlaÃ� gibt, ein sehr werthvolles

StÃ¼ck bis auf einzelne gewÃ¶hlichere GÃ¤nge. Die grÃ¶Ã�ere Ca-

price endlich, die eine besondere Opuszahl fÃ¼hrt, theilt

die VorzÃ¼ge, die wir dem Componisten schon zusprachen,

in allen Beziehungen. Matter scheint mir nur die Ein-

leitung, die vielleicht nach Vollendung des raschen Satzes

erst hinzugekommen. Im Uebrigen erinnert sie, wÂ«nn

nicht im Einzelnen, doch Im ganzen Zuschnitte an des

Componisten Meister. Wir bedauern, daÃ� sie nicht mit

Begleitung des Orchesters geschrieben ist, was bei eini-

ger Ausbreitung der Formen leicht zu machen war. DiÂ«

HarmoniefolgÂ« S. 8, diÂ« zwei letzten SystemÂ«, nach A

und Iis fÃ¼hrend, ist kÃ¼hn; mir haben nichts dagegen.

Den SchluÃ� wird sich mancher Spieler dankbarer und

brillanter wÃ¼nschen; er lag sogar nÃ¤her. Was gedruckt

ist, lÃ¤Ã�t sich nun nicht Ã¤ndern, weshalb wir dem jungen tÃ¼ch-

tigen KÃ¼nstler unser Lob nur noch einmal summarisch

aussprechen wollen. â�� Wir wÃ¼Ã�ten den CykluS nickt

besser zu beschlieÃ�en, als mit einigen Worten Ã¼ber einen

noch wenig genannten Componisten, der uns vor Kur-

zem mit 4 vierbÃ¤ndigen Scherzi'S Ã¼berrascht, bei weitem

die ausgezeichnetsten, die in dieser Gattung neuerdings

geschrieben sind. Der Titel ist in'S Deutsche Ã¼bersetzt:

Hermann von LÃ¶wenskiold, 4 charakteristische

Impromptus in Form von Scherzo's. â•fl Op. 8.â•fl

2 Fi. IS Zr. â•fl Wien, bei DiabeUi u. Comp.

Scheint unsrÂ« Kunst doch bald in allen Deutschland nahÂ«

gelegenÂ«Â« LÃ¤ndern Wurztl zu fassen, jetzt auch in dÂ«n nird-

lichkren. Der Componist scheint, seinem Namen nach, Â«in

SchwebÂ«. Ein Trio, daS denselbtn Namen auf den Titel

fÃ¼hrtÂ«, besprachen wir schon Bd. V. Seite 203; wir wissen
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nicht, ob es auch derselbe Eomponist, jedenfalls aber einer, dm

wir mit Achtung begrÃ¼Ã�en mÃ¼ssen. Ist er Dilettant,

so wÃ¼rden wir ihm jedenfalls, nach diesen Scherzo's al,

lein, den ersten Rang unter allen fÃ¼r das ElaviÂ« comÂ«

ponirenden anweisen; ist n KÃ¼nstler, so mÃ¶gen ihn seine

Genossen als einen ebenbÃ¼rtigen ohne weiteres in ihre Rei-

hen aufnehmen. Seit lange ist mir keine Composicion

vorgekommen, mit der ich fast durchgehends so einverÂ»

standen bin, die mich so interessirr, mir wiederholt so

wohlgethan, als diese. Es sind keine WunderstÃ¼cke und

wollen'S nicht sein; aber diesen gebildeten Ausdruck, dieses

MaÃ�, diesen Wohllaut, diese gute Art zu componiren

mit einem Worte, findet man nicht aller Orten. Hier

und da mÃ¶chte man auf Moscheles, als den Verfasser

rathen, und dies namentlich manches Pikanten halber;

doch haben sie noch mehr GemÃ¼thliches, Unbefangenes. Dies

heiÃ�t componiren, wenn auch im Kleinen : hier ist VorÂ«

dergrund da, Perspective, Hintergrund, und daÂ« Ganze

gefÃ¤llig wirkend. MÃ¶chte der, wie gesagt, uns gÃ¤nzlich

unbekannte KÃ¼nstler'Edelmann sich im GrÃ¶Ã�eren Ã¼ben, fÃ¼r

Orchester schreiben; er hat die Mittel dazu; die, denen

die StÃ¼cke noch unbekannt geblieben, sie sich je ehÂ« jÂ«

lieber ansehen. Obendrein fehlt es fÃ¼r Lehrer wie fÃ¼r

Lernende an guten mittelfchweren vierhÃ¤ndigÂ«Â« StÃ¼cken,

so daÃ� auch weniger Ausgezeichnetes auf Verbreitung rech-

nen dÃ¼rfte, um wie viel mehr diefe, von denen wir

mit dem Trost, daÃ� eÃ¶ hier und dort noch rrefflicke

Musikmenschen gibt, auf das achtungsvollste Abschied

nehmen. â•fl 12.

Frankfurt a. Â«., d. SSften Mai. â•fl Vergan.

gene Woche wurde dem Eomxonisten deÂ« Faust und der

Zessonda bei seiner Durchreise zum Aachener MusikfestÂ«

vom hiesigen Liederkranze Â«in StÃ¤ndchen gebracht. Spoh r

unterhielt sich noch langÂ« nach Mitternacht mit dm Mit-

gliedern dieser Anstalt, und sprach seinen Dank Ã¶ffentlich

aus. Seine VerehrÂ« bÂ«dauÂ«rn, ditsm wÃ¼rdigen Mann

nicht lÃ¤nger in ihren Mauern weilen zu sehen. â•fl Mab.

Fischer-Achten ist ebenfalls abgereist um das Musik-

fest durch ihr Talent verschÃ¶nern zu helfen. â•fl Wild

hat endlich feine letzte Gastrolle (Murnev) hier gesungen,

aber Â«in schlechtes BcneficÂ« dabei gehabt. â•fl

. Leipzig, dm i 5tm. â�� DaS bevorstehendÂ« groÃ�Â«

Fest setzt wie alle, so auch die musikalischen KrÃ¤fte der

Stadt in Bewegung. Am Â«sten Tag, dm 24stm, wird

auf ftÂ«iÂ«m Markt Â«inÂ« nÂ«uÂ« CanrarÂ« von MendÂ«lS-

sohn-Bartholdv fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen gesungen; Â«in

Chor von 400 ist bÂ«rÂ«irS zusammmgetreten, der in der

Feststunde selbst noch von 4Â« â•fl SÂ« Messinginstrumentm

begleitet wird. Am 2rm Tage wird in der ThomaSkirchÂ«

das Dettinger Te Deum von HÃ¤ndel und ein nÂ«uer

Lobgesang von Mendelssohn aufgefÃ¼hrt, Â«bmfalls mit

grÃ¶Ã�stmÃ¶glichstn BÂ«sÂ«tzung. DÂ«r Componist hat diÂ« Prv-

bÂ«n bereits seit einigen Wochen begonnen, und so ver-

spricht Alles einen hohen GenuÃ�. Im Theater wird an

einem der FesttagÂ« Â«inÂ« nÂ«ue Oper â•žHans Sachs" von

dem beliebtÂ«Â« Lortzing zum Â«rstmmal gegebm. Wir

werden Ã¼ber alleÂ« ausfÃ¼hrlich berichten. â•fl

Vermischtes.

*.* Der berÃ¼hmte Dannhauser in Wien hat jetzt ein

Bild vollendet, daÂ« groÃ�es Aufsehen erregt; et stellt LiÃ�t

unter seinen Pariser Freunden dar, und gibt auÃ�er LiÃ�l's Por-

trait die von Paganim, G. Sand, B. Hugo, Janin, Chopin

u.A. DaÂ« Bild ist Eigcnthum des rrichcn k. k. Instrument-

macherÂ« Conrad Graf, in dessen Hause cS auch fÃ¼r alle,

die es zu sehen wÃ¼nschen, aufgestellt ist. â•fl Einm der treff-

lichsten Seichner von KÃ¼nstlerkipfcn haben wir jetzt in der

NÃ¤he; es ist Hr. Schramm aus Wien, dcr sich theilweis,

in Dresden und Leipzig aufhÃ¤lt und die bedeutendsten KÃ¼nft

ler wie KÃ¼nstlerinnen lener StÃ¤dte in Aquarell gemahlt, so

Mao. Schroder-Devrient, Tichal/chek, Mendels-

sohn, Louise Schlegel, Lortzing, alle in sprechendster

Aehnlichkeit. â•fl

Paganini's Tod scheint sich leider zu bestÃ¤tigen,

da ihn auch die Zeitung von Genua meldet. P. selbst soll,

wie Berichte sagen, noch nicht an sein so nahes Ende ge-

glaubt haben, weshalb er sich auch geweigert, die Sacramente

zu nehmen. Die Weigerung war Â»cm Bischoff von Nizza ge-

nug, um ihm nne GradstÃ¤iee zu versagen, weshalb seine Ue-

berreste nach Gcnua, seiner Vaterstadt, gebracht worden sein

sollen, wo man duldsamere Geistliche zu finden hoffte. Sein

groÃ�es VermÃ¶gen erbt sein 14jÃ¤hriger Sohn. â��

Zum Besten der Abgebrannten im Boigtlande hatten

sich alle in Leipzig befindlichen Musikchore zu einem Can-

cer! vereinigt, das zahlreich besucht, eine betrÃ¤chtliche Summe

einbrachte, sie hatten ein Orchester von I3U Mann gestellt.

UnserÂ» berÃ¼hmten Posaunisten Queisscr, der solche Aus-

fÃ¼hrungen gewbbnlich dirigirt, hatte Tags vorher leider ein

Schlaganfall getroffen; doch befindet er sich auÃ�er Gefahr. â��

*,* Haydn's Haus in Wien ist am Zstcn Juni auf

die in voriger Woche mitgetheilte Weise eingeweiht wor-

den. Dcch berichten die BlÃ¤tter, das die Feier wenig solenn

gewesen. â•fl

Bekanntmachung.

Bei Beginn eines neuen BandeÂ« werden die verehrl. Abonnenten der Zeitschrift Â«sucht, das Abonnemmt bei

ihren resp. Buchhandlungen baldigst erneuern zu wollen, da ihnen im andern Fall die Fortsetzung der Zeitschrift

nicht zugeschickt wird. R. FriesÂ«.

Bon d. neuen Zeitscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl PÂ«is des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilsg>n LTdlr. >S Br., ebne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunsthandlungeÂ» aÂ». â•fl

iBk.'ruZk dkl Fl. R^ickman,, in Lewilg l

Hierzu: Titel, Inhaltsverzeichnis, und Jntelligenzblatt Nr. 11.



Jntelligenzblatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

^1. 184Â«.

Organistenstelle in der Schweiz.

Da diÂ« StellÂ« eines Organisten an hiesiger Stadt-

kirchÂ« wieder besetzt werden soll, so Â«geht an diejenigen

sachkundigen Personen, welche auf diese Stelle aSpirlrÂ«Â«,

die Einladung, ihrÂ« diesfÃ¤llige Anmeldung bis spÃ¤testens

Sonnabend den 4 Kren August t 840 dem Herrn StadtÂ»

rathSprÃ¤sident A. KÃ¼nzli einzureichen und sich auf Mon-

tag dÂ«n t?ten August zur PrÃ¼fung hier einzusinken. â•fl

Der zu wÃ¤hlende Organist wird auf eine Dauer von

sechs Jahren angestellt, nach deren Ablauf er wieder

wÃ¤hlbar ist. Die Verpflichtungen desselben bestehen zu-

nÃ¤chst in dem Orgelspieler, an Sonn- und Festtagen, in

dÂ«n gottÂ«sdienstlichÂ«n Stunden Ã¼berhaupt und an einem

Tage der Woche, fÃ¼r welche Leistungen ihm Â«in fixÂ«

jÃ¤hrlicher GÂ«halt von Fl. 350. L'dor 5 Fl. iv. und diÂ«

HÃ¤lfte der SportelÂ« fÃ¼r Orgelspielen auf allfZlligeS Be-

gehren von Privaten zugesichert wird.

Reisekosten werden keine vergÃ¼tet.

Winterthur, d. 3. Juni 184Â».

Im Auftrage des StadttatheS:

C. !Ld. Seiner,

Stadlschreiber.

Gesuch einer Mufikdirector-Stelle.

Ein Mann, welcher wÃ¤hrend einer Reihe von 20 IahÂ»

Â«n, verschiedene Stellen als Musikdinctor bekleidet hat,

wÃ¼nscht eine Ã¤hnlichÂ« Stelle (am liebsten bei einem Sing-

verein) zu erhalten; und macht hierbei die Bemerkung,

daÃ� seine VerhÃ¤ltnisse der Art sind, daÃ� er mehr auf

die Gelegenheit gute Musik auffÃ¼hren zu kÃ¶nnen, als

auf einen groÃ�en Gehalt sieht. DaÃ� derselbe in der mu-

sikalischen Welt nicht unbekannt ist, und hinsichtlich sei-

ner MoralitÃ¤t die besten Zeugnisse aufweisen kann, darf

man im Voraus versichert sein.

Hierauf ReflectirendÂ« wollen sich gefÃ¤lligst in porto-

freien Briefen unter literse X. U. an Herr R. FriesÂ«

in Leipzig wenden.

Gesuch.

Ein junger Musiker, welcher Clavier, ViolinÂ«

und FlÃ¶tÂ« spiÂ«lt, Unterricht auf den genannten Instru-

menten, wie auch in der Composition und im GesangÂ«

zu geben vermag, selbst componirt und arrangirt, wÃ¼nscht

Â«inÂ« StellÂ« als Musikdirektor odÂ« Musiklehrer an einer

Anstalt zu erhalten. Anerbietungen fÃ¼r denselben wollen

an Herrn Hofmusikdirector Dr. T. S. GaÃ�ner in Karls-

ruhÂ« addressirt werden, welcher diÂ« GÃ¼tÂ« haben wird,

auf Verlangen nÃ¤here Auskunft zu ertheileÂ».

GefÃ¤lligst zu beachten!

DaS feit mÂ«hÂ«ren Jahren in Erfurt â•fl Anger

Nr. 169Â« â•fl errichtetÂ«, auÂ« mÂ«hr denn L000 MusikÂ«

werken aller Gattung bestehende

Musikalien-Leih-Institut

ist, wie das NachtragS-VerzeichniÃ� darlhun wird, mit

SSV KirchenstÃ¼cken in Partitur und Stimmen bereichert

worden, welches anzuzeigen sich beehrt

die RÃ¤rner'sche Kunst- u. Musikalien-Handlung.

Heute ist von cler in meinem VerKee reÂ«jÂ«ImÃ¤Â»Â»i^ iÂ» n>uÂ»

nsllieken Lieferungen ersckeinenÃ¤en ?Â»rtil,vr-XuÂ«Ã�Â»be von

^Â«sepk Huvens Violin Quartetten

??r. S (v. 77. 1^,. IS. Â«->Ã¶ur) ver,Â»n6t Â«orÃ¤en. Sudicr.-Pr.

tÃ¼r 2Â»Ã¶>sl^ieserunfzen VKlr.4. Ie6Â« llekrung einzeln ^Sdipr.

Ã¶erlin, l. Zun! 1Â»4Â«.

Lei ^U^earSa 4Â» <?Â«Â«Â»z,Â«gÂ«se in iV?eÂ» iÂ« Â»Â»

eben mit L!iKeÂ»t>iumÂ»reclite ericdienen:

1?roiÂ» <?Â»vrieÂ«8 brillont p. le Vlolon Â»vee

^Â«Â«Â«mpsg. cke ?iÂ»no â•fl ckeckie's ^ 8. ^. le ?riucÂ«

Ã¶Â« Ã¶letriedstein. â•fl Ov. LV. (nn6 nlckt Op. 18.

vle LrÃ¼Ker lrrtdÃ¼mllck Â»vge^eiAt.)

t?r. ri. l. sÂ« Xr. M.

Im Verlage von Sarl weinhsld in ZbrÂ«slÂ«Â« ist

jÃ¼ngst erschienen und durch alle Buch- u. Musikalien-

Handlungen zu erhaltÂ«,.

In velckcr tlie ^nksnÃ�SKrÃ¼ucke 6er Kln8ilc 6entlicK

erklÃ¤rt unel llle vorsÃ¼Ã�licksten Kegeln ller IKlrnnF,

VoÃ�enrulirnnfz, ?ingerÂ«etÂ«uvsf eto. Â«ngegeden Â«er-

Ã¤en, nedst kortscdreitencken lIebmiKsslÃ¼cKei, !u ver-

Â«ckieckenen I^Lgen uoÃ¶ Vorspielen in 6ei> vor^iig-

Iiek8ten vur- uuS Ã¶lolll'ovsrten von V'. ZUIÂ»

ekÂ»eliÂ». kreis 1 lAIr 8 sÂ«r.

Noch ^istirt KinÂ« in praktischtr Hinsicht so hÃ¶chst

vollkommene ViolinschulÂ«, alS diese. Es ist ein Werk,

welches auS vierjÃ¤hriger Erfahrung hervorgegangen und

mit grÃ¼ndlicher SachkenntniÃ� bearbeitet ist; der Verfasser

hat allen unnÃ¶thigen theoretischen Ballast entfernt

und statt desselben vielÂ« praktischÂ« UebungsstÃ¼ckÂ« aufgeÂ»

nommen, die unbedingt den Zweck grÃ¶Ã�erer Fortschritte

schneller eneichen. Alle musikalischen Zeitschristen spre-

chen Â«instimmig diÂ« Brauchbarkeit dieser Schule aus und



der VerlegÂ« versichert nur noch, daÃ� dieselbe vollkommen

ihrem Titel entspricht.

Kapellmeister Xrebs I^ieÃ¤er m. ?Lte.

Es sind von diesem Meister, dessen Liedercompositio-

nen nun auch in Berlin, Breslau, Dresden, Wien,

Prag lebhafte Anerkennung finden, folgende Werke er-

schienen :

TiAeuiierKnsbe 8 gl?r.; Klents sckÃ¶neres 8 glÃ¼r.;

6ie IleimstK 8 KLr.; ^ckeldeiÃ¼ S gvr.; SeKnÂ»

Â«nckt S g(Zr.; treue triebe 8 A<Zr.; Lebilkers

^benckiieÃ¼ 8 g(Zr.; I^Â«be>voKI S g<Zr.

FrÃ¤ulein Lowe und Lutzer, die HH. Mantius, Tichat-

schek und Wurda haben obige Lieder in ihren Concerten

vorgetragen und fÃ¼r die schÃ¶nsten neuester Zeit erklÃ¤rt;

sogar alle Kritiker lasten denselben einstimmig Lob wÂ«i

den. Leicht und ansprechend, in eleganter Ausstattung,

werden diese Hefte Ã¼berall Eingang finden.

Berlag von Sckuberth u. Comp, in Hamburg.

Sei Z?r<eÂ«kr<eK ^<Â«<ne^ tÂ» Z^e<z>Â«<A Â»!nÃ¤ er

,Â«K Â«neÂ»:

OlRerlldlllk, Hieorie Ã¶es tÃ¼outrspunoies unÃ¶

6er I?uge. (Lours 6e OontrepointÂ» et 6e?ugne.)

?rÂ»nÂ«Ã¶siseb im6 6euKon (Ã¼bersetzt von Dr.

StÃ¶pel). //e^rÃ¶uc/i Ã¶Â« ^/Â«n Lbnse^vatÂ»^Â«Â«Â«

eisr ^a/^Â» an^eÂ»Â«,Â»mttk. (LrocKirt.)

8 1111?.

I>NVÂ«rÂ»a^, vp. S2. 1>ois Llnettes Â»ur 6Â«Â«

motikÂ» 6Â« Kossini pour ?iano. IS <Zr.

lilS^t, Mr., ^itegrÂ» 6i UrsvurÂ» pour ?iÂ»no.

Nouvetle e 6 ition. 16 l?r.

ZlÂ»Â«eKÂ«IÂ«S, ?Â»nt. ?Â»gsnini Nr. III. (LntbÃ¶ll

6en l?Â»rÂ»evÂ»I von Vene6ig.) IL <?r.

HsÂ», <ZrÂ»n6 t^nstuor pour 2 ViolonÂ»,

Ã¤ltoetSssse. I^KIr. 8Â«r. , VÂ»riÂ»Â«ioni 6i LrsvnrÂ» per VioÃ¼no oon ?iÂ»no

d Â«KitsrrÂ». 1Â« Â«r.

KÂ«IÂ»nbÂ«rt, I^rttUÂ«, Vier I^iÂ«6er kÃ¼r eine

SinAstimme mit?iÂ»nokorte. 10 Lr.

8eKÂ«Â«NÂ»I>II, Ã¼odrrt. SonstÂ« kÃ¼rkisnnkorte.

Â«p.11. I^KIr. 1Â«Â«r.

8teKllNÂ»ZfÂ«r, I',, Secks lZesÃ¶nge kÃ¼r eineSinÃ�-

stimme mit?Â»nÂ«korte. IS l>r.

8Â« eben ist in 6erMÂ«iKÂ»IienKÂ»n6!nllÃ� von ?rie-

6riÂ«K Xlstner iu1,Â«ipÂ«ig 6Â«s Â«oKlKetrotiene

?ortrÂ»it 6er Oov^ertsiingeriu ?rÂ»ulein MÂ«UÂ«N

Alsert! ersvkienen.

^uk Veiinpspier 1^ Hr.

^uk Â«Kines. ?Â«pier I l'Ktr.

?:n6e, vper in 2 ^Icten.

KlÂ»vierÂ«uÂ»uÃ� mit 6eutÂ»eKem Vext S. S . SS . Ktlllr. 2. â�� Netto.

6o. ^ 6^utÂ»cKem un6 itslieiÃ¼svdem Vext . . â•ž K . 24 . S â•fl â•ž

vollstsnÃ¤lge ksrtitur . . â•ž 7. 12. â•fl ^ 4. â•fl â•ž

vollstiinÃ¤ig k. ?. Â«n 4 Niincken â•ž S. 24 â•ž L. â•fl â•ž

â•ž k. u. Violine â•ž 4 . S . â•ž 1. 18

onne Â«nvertnrÂ« k. 2 Vs. 4. n. Vlie Â«. 7. 12. â•fl KtKlr. 4. â•fl I.Â»SÂ«npreii.

ckie vuvertnre kÃ¼r grosses OroKester â•ž S. SS. â•fl â•ž 2. â•fl â•ž

" 2 VÂ» â•ž2. 42.-- ^ 1.12 Â«

â•ž ^rien kÃ¼r 2 Vs â•ž 2. 42. â•ž I. 12 â•ž

â•ž ^rien kÃ¼r 2 riÃ¶ten â•ž I. SV. â•ž â•fl 2Â«

Alisss, in 0 mÂ«U vollst. ?Â«rtitur (unter 6er ?reÂ»se.)

6o. 6o. X1.-^usÂ«Â»K (imter 6er ?reÂ«se.)

kerner:

Â«Â«. 1.

KtKlr.

â•fl

12.

2. S.

I.

4.

2. SÂ».

10.

Â«1

1. 12.

â•fl

1Â«.

1. 21.

â•fl

18.

2. LerenoÃ¤e k. 2 Vs. ^. n. Vile

â•ž S. Vrio k. , V. u. VitÂ«

â•ž 4. ^Uegro k. n. V

S. SonstÂ« kseile k. ?. u. V

VÂ», obgleick von nur Â«eoigen Leiten, Xveisel Isut geÂ«Â«rilen ist, Â«b Â«lie bei mir erÂ«ckirÂ»eoen Â»v<I

nocb ersckeinencien vsckgelsssenen >VerKe von Klonsrt seien, so bemerke iÂ«K, 6ssÂ» Ur. Ã¶okrstk ^Â»rir6 im

Vesitse sÃ¤mmtlicker Original KlÂ»nuÂ»cripte ist, velcke sucd von 6en ersten uocb lebenden l'ookÃ¼ostlern Â»Nil

Virtuosen eingeseben Â«orclrn Â»in6.

0tkenbscK n, im ^uoi 1340. ^Â»K. ^Â»Â«Zre.

(vcd,uck> bei Kr. RÃ¼ckÂ», anÂ» ,n kkipzlg )
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ZntelligenzblÃ¤tter

liegen bei zu Rr. 2, 1l, 1Â«, 22, 2Â«, SO, Â»2, 4Â«, 42, 4Â«,

so wie zum Aufsatz â•žS. Bach'Â« geistige Nachkommenschaft"

von Zl. Schisfner die dazu gehÃ¶rigÂ« groÃ�e Tabelle. â��




